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EDITORIAL

WAS IST DER BFFS?
Der Bundesverband Schauspiel e.V. 
(BFFS) vertritt die berufsständischen 
sowie gewerkschaftlichen Interessen der 
Schauspieler*innen in Deutschland.

Er will die kulturellen, gesellschaft-
lichen, 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 3.700 Mitglieder zählt der BFFS und 
ist damit in Deutschland der mitglieder-
stärkste 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 – LENA BERNICKE – 
KERRI GERGELY, DAS GRAFIKTEAM 2021

Das Jahr ist um. Weitere vier SCHAUSPIEGEL. 
Der letzte mit mir als Illustrator. 
Der letzte mit Lena und Kerri als Gestalterinnen. 
Der letzte mit uns als Grafikteam.

Die Aufregung, der Ehrgeiz, die Unsicherheit, 
die Nächte, die Geduld, der Kampf, die Hingabe, 
das Scheitern, das Weitermachen, die Unter- 
stützung, die Erfahrung, das Probieren, ... – bleiben.

Das alles bleibt uns. Andine Müller bleibt dem BFFS. 
Sie stellt gerade das Team für 2022 zusammen. 
Aber jetzt erstmal: Viel Spaß beim Lesen!
Wir sagen Danke!

Liebe Kolleg*innen, 
liebe Leser*innen,

nicht erst seit Corona-Zeiten gibt es unter Schau-
spieler*innen jede Menge Konkurrenzdruck. Dem 
kann man als Einzelkämpfer*in begegnen oder so-
lidarisch mit anderen sein. Ginge es nach dem Kli-
schee vom sogenannten Schauspieler*innen-Gen, 
könnten wir genetisch bedingt gar nicht anders han-
deln als ich-bezogen, egozentrisch, ja gar egoistisch. 

Aber das ist doch gar nicht wahr. Oder doch? Oder … ein bisschen?
Der Irrtum, dass es das Aufgeben der eigenen Individualität bedeu-

tet, sich mit anderen (im selben Boot befindlichen Kolleg*innen) zu 
organisieren, zum Beispiel in einem Verband wie dem BFFS, ist noch 
immer nicht ausgestorben. Und die Überzeugung, vorrangig des eige-
nen Glückes Schmied*in zu sein, grassiert nicht nur in Wähler*innen-
kreisen der FDP. Andererseits gibt es immer wieder positive Beispiele 
des Zusammenhalts und der Solidarität, die zeigen, dass gemeinsames 
Handeln eben nicht im Widerspruch zu einer individuellen Persön-
lichkeit stehen muss.

Es stellt sich trotzdem die Frage: Sind wir in erster Linie Künstler*in-
nen oder doch eher Selbstvermarkter*innen, die ihr „Produkt“ so gut 
wie möglich verkaufen wollen? Andererseits: Wie viel Ego – im Sinn von 
Selbstbewusstsein, Stehvermögen und Durchsetzungskraft – brauchen 
wir, um unseren Beruf zu meistern, im Rampenlicht zu stehen und un-
sere Rolle(n) mit Leben zu erfüllen?

Die Erfahrungen sind auf alle Fälle unterschiedlich: Die einen spü-
ren nicht nur Konkurrenzdruck, sondern erleben sogar einen mehr 
oder weniger harten Konkurrenzkampf. Andere wiederum kennen 
solche Erscheinungen aus ihrer Arbeit gar nicht und haben mehr po-
sitive Erfahrungen gemacht. Wir sind natürlich wie immer gespannt, 
wie unsere Leser*innen das beurteilen. Wir freuen uns über Ihre Mei-
nung und Post an die Redaktion an redaktion@schauspiegel.com.

Unsere Interviews in dieser Ausgabe haben wir u. a. mit Philippa Jar-
ke, der neuen Stimme in Berlins Bussen & Bahnen, und Klaus Bickert, 
einem der bekanntesten Autoren von Synchron-Dialogbüchern, geführt.

Viel Spaß beim Lesen, einen guten Jahresausklang und die besten 
Wünsche für das Jahr 2022!

Stefan Krause

F
O

TO
S

: 
L

U
T

Z
 R

O
H

R
B

E
C

K
, 

P
R

IV
A

T

10 Jahre Deutscher Schauspielpreis

10 Jahre Inspiration

Vielen Dank an alle, die es möglich gemacht haben!

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

LA MAISON Film GmbH • Inselstraße 1B • 10179 Berlin • Tel.: +49 30 40 36 557 00 
schauspielpreis@la-maison-vsf.com • www.schauspielpreis.com
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BFFS & BRANCHE

Ein weiteres turbulentes 
Jahr liegt hinter uns. In 
vielerlei Hinsicht haben wir 
unsere Wahl getroffen. Was 
dies für die Kulturbranche 
und uns Schauspieler*innen 
bedeutet, wird sich im 
nächsten Jahr zeigen. Dann 
hoffentlich ohne Redebarriere, 
denn wir wünschen uns 
nicht nur einen sauberen 
Planeten, sondern auch 
einen verantwortungsvollen 
Umgang miteinander auf 
eben diesem. Wir wünschen 
uns mehr Toleranz, Respekt 
und Offenheit in all unseren 
Lebensbereichen. Das 
gelingt uns nur miteinander 
und füreinander. Neue 
Mitstreiter*innen und 
Mitglieder helfen uns, dieses 

um- und durchzusetzen. 
Lasst uns ein besseres und 
schöneres Jahr 2022 kreieren. 
In diesem Sinne … 
Herzlich willkommen, 
Schauspieler*innen!
Luise Aschenbrenner, Helen 
Barke, Carlotta Aenne Bauer, 
Philip Bender, Julia Bella 
Berchtold, Kim Josephine 
Biebow, Lisa Bihl, Antonia Bill, 
Cem Bingöl, Inga Birkenfeld, 
Roger Bonjour, Felix Briegel, 
Zsa Zsa Bürkle, Abid Ciplak, 
Lena Conzendorf, Silvana 
Damm, Emilia de Fries, 
Karl Drescher, Patrick Eble, 
Cornelius Engemann, Isabelle 
Feldwisch, Timon Furchert, 
Julia Giesbert, Johanna 
Giraud, Norman Hacker, 
Teresa Hager, Eva Maria 

Jost, Johannes Kienast, Pia 
Kolb, Julia Kratz, Raffaela 
Kraus, Ole Lagerpusch, Lukas 
Lehner, Philipp Leinenbach, 
Klaas Johann Lewerenz, 
Annika Martens, Susann 
Mertz, Hannah Meyer Cosack, 
Sandrine Mittelstädt, Camil 
Flaviu Morariu, Christian 
Bojidar Müller, Ingolf Müller, 
Franziska Maria Pößl, Jaela 
Probst, Marcia Rebay, Lukas 
Sauer, Janek Schächter, 
Hannah Scheuermeyer, Anna 
Valentina Sinkemat, Clara 
Sonntag, Kubilay Tanrikulu, 
Jennifer Trippel, Thuy-Van 
Truong, Lia von Blarer, Reiki 
von Carlowitz, Jamie Watson, 
Raphael Westermeier,  
Katrin Wichmann,  
Robert Zimmermann

Herzlich Willkommen im Bundesverband Schauspiel!
VON BFFS-VORSTANDSMITGLIED SIMONE WAGNER

Stammtisch-Übersicht – Das BFFS 
Netzwerk: Virtuelle Stammtische 
zu einem Thema je nach Region

D ie BFFS-Stammtische finden normalerweise 
jeden ersten Montag im Monat um 19 Uhr in 
sieben verschiedenen Städten statt. Diese sind 

aufgrund der Situation derzeit virtuell. Die Regional-
pat*innen der einzelnen Regionen/Städte organisie-
ren die Stammtische und wechseln sich ab, so dass 
jeden ersten Montag im Monat eine Veranstaltung 
zu einem besonderen Thema von einem Regional-
pat*innen-Team geführt wird. Alle Mitglieder sind 
dazu herzlich eingeladen, sich anregend und kreativ 
auszutauschen. Werden auch Sie jetzt Mitglied!

ALLE ORTE UND TERMINE

bffs.de/stammtische

MITGLIED WERDEN

bffs.de/anmeldeformular/

Schauspielerin 
und BFFS-Vor-
standsmitglied
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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.

„Dem Mimen flicht die 
  Nachwelt keine Kränze.“   
  FRIEDRICH SCHILLER

HANS KAHLERT
* 16. Mai 1934 in Riga, Lettland
† 25. Oktober 2021 in Hamburg

ARVED BIRNBAUM
* 1962 in Forst/Lausitz
† 24. Oktober 2021 in Köln

HERTA STAAL
* 29. März 1930 in Wien
† 2. Oktober 2021 in München

HEINZ LIEVEN   
* 18. April 1928 in Blankenese
† 27. September 2021 in Hamburg

HANS-ECKART ECKHARDT
* 29. März 1953 in Pforzheim
† 20. September 2021 in Berlin

WILFRIED DZIALLAS
* 8. Mai 1944 in Hamburg
† 18. September 2021 in Hamburg

JOACHIM BLIESE
* 7. Oktober 1935 in Kiel
† 9. September 2021

UTE KITTELBERGER
* 7. Oktober 1958 in Ludwigshafen
† 4. September 2021 in Wachenheim an der 
Weinstraße

LUDWIG HAAS
* 16. April 1933 in Eutin
† 4. September 2021 in Neumünster

HORST LAMPE  
28. November 1936  in Neuruppin
† 2. September 2021 in Potsdam

HEIDE KELLER
* 29. März 1953 in Pforzheim
† 20. September 2021 in Berlin

Am 22. und 23. September 2021 fand zum ers-
ten Mal die Green Actors Lounge in Berlin 
statt. Mit einem vielfältigen Programm aus 

Podiumsdiskussionen und Workshops zu Themen 
wie nachhaltiger Lifestyle, grüne Filmproduktion und 
Fairness bot die Green Actors Lounge eine inspirie-
rende Plattform zum Austausch zwischen Filmschaf-
fenden, Verbänden, Schauspielenden und engagier-
ten Persönlichkeiten aus der Filmbranche, mit dem 
Ziel, einen Impuls für mehr Nachhaltigkeit sowie so-
zialer Gerechtigkeit und Fairness in der Filmbranche 
zu setzen. Auf dem Panel „Queere Schauspielende für 
queere Rollen? Wer darf was?“, veranstaltet von der 
Queer Media Society, war der Bundesverband Schau-
spiel e.V. (BBFS) am 22. September der Green Actors 
Lounge zu Gast. Moderiert von Annie Heger, disku-
tierten die Schauspieler*innen und Performer*innen 
Jules Elting und Bastian Trost, die Casting Direktorin 
Anja Dihrberg und Bernhard F. Störkmann (BFFS) 
die neue Amazon-Richtlinie, mit der der Streamin-
ganbieter mehr Vielfalt und Diversität im Film errei-
chen will. Bei der  Diskussionsrunde „#MeToo – Fas-
hion & Movie – Haben deutsche Schauspieler*innen 
und asiatische Näher*innen die gleichen Probleme?“ 
war der Bundesverband Schauspiel e.V. (BFFS) durch 
unsere Vorsitzende Leslie Malton vertreten. Die The-
men #MeToo, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
und female Empowerment sind in beiden Branchen 
relevant. Leslie Malton (BFFS) diskutierte dazu mit 
Julia Thimm (Head of Human Rights, Tchibo), Idil 
Ander (Human Rights Facilitator, Tchibo Türkei), 
Moon Mukherjee (Facilitator – Worldwide Enhan-
cement, Tchibo Indien) und Eva Hubert (Vorstand 
Themis). Moderiert wurde das Panel von Dr. Hajo 
Schumacher (Journalist, Autor, Moderator).

Kostenlose Rechtsberatung 
für BFFS-Mitglieder
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 Rechts- 
beratung benötigen, wenden Sie sich zur  
Terminkoordination bitte per E-Mail oder  
telefonisch an die Geschäftsstelle des BFFS.

BFFS zu Gast bei der 
Green Actors Lounge

IN MEMORIAM

BFFS & BRANCHE

Der völlig unerwartete Tod von Kurt Schalk, Con-
tent- und Marketingchef von Kinopolis, macht 

uns betroffen. Er verstarb am 13. September 2021. 
Sein engagierter Geist – ob als Geschäftsführer der 
Summiteer Films GmbH, als Marketingleiter bei Ki-
nopolis oder Organisator und Gastgeber der Münch-
ner Filmwoche, eines der wichtigsten Branchenevents 
überhaupt – wird der gesamten Film- und Fernseh-
branche fehlen. Unsere Anteilnahme und unser tiefes 
Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen.

Wir gedenken Kurt Schalk

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

BFFS-Geschäftsstelle

Der Regisseur und Produzent gründete 1975 den BVR, war 
dort 33 Jahre lang als Vorstand tätig, rief in den Neunzi-

gerjahren den Verband der Filmschaffenden ins Leben, dessen 
Präsident er wurde und gründete 1983 das Filmfest München, 
das er bis 2003 leitete. Außerdem war er viele Jahre Vorstands-
mitglied der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO), 
sowie des Verwaltungsrats der Filmförderanstalt (FFA), ehren-
amtlich Mitglied der Geschäftsführung der Hamburger Mul-
timedia Film- und Fernsehproduktion GmbH und gründete 
das Informationsbüro Film München. Wenige haben so viel 
für die Selbstorganisation unserer Branche getan wie er.  Dafür 
gebührt ihm unser Dank!

Wir gedenken Eberhard Hauff

KLAPPE AUF!
Mitglieder des BFFS sprechen mit Regis-
seur*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

Der plötzliche Tod von Dr. Wolf Borchers berührt 
uns. Viele Jahre war der studierte Philologe als 

Dramaturg und Regisseur tätig bevor er seit 2008 
mit seinem Wissen und seinem Erfahrungsschatz die 
ZAV-Künstlervermittlung als Arbeitsvermittler für 
das Musiktheater unterstützte und bereicherte. Dr. 
Wolf Borchers verstarb am 12. September 2021, eine 
Woche vor seinem 59. Geburtstag. Seiner Familie 
und seinen Angehörigen gilt unsere aufrichtige An-
teilnahme.

Wir nehmen Anteil am 
Tod von Dr. Wolf Borchers

Pionier der filmpolitischen Verbandsarbeit
* 13. März 1932, † 13. Oktober 2021
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BFFS & BRANCHE

JILL WELLER JULES* ELTING

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.

Quellen: https://queer-lexikon.net/glossar/; 
https://www.queerulantin.de/queerulant_in/
glossar/; https://www.fu-berlin.de/
universitaet/profil/diversity/_media/glossar-
geschlechtliche-identitaet.pdf;  
https://therapieimkontext.de/home/
ressourcen/glossar/F
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#ActOut Glossar *3
Dies ist das dritte Kapitel des 
#ActOut Glossars, in dem 
versucht wird, Begriffe aus 
den LGBTQIA+ Communities 
näherzubringen.

FLINTA / FLINT 
FLINTA ist eine Abkürzung, 
die hilft, eine bestimmte 
Personengruppe anzusprechen –  
sei es in Texten, politischer 
Arbeit oder bei Veranstaltungen, 
in Unis oder in Gruppen und 
unterstützenden Programmen. 
FLINTA steht für: Frauen 
(das meint meist spezifisch 
cis hetero Frauen), Lesben, 
Inter Menschen, Nicht-binäre 
Menschen, Trans* Menschen 
und Agender Menschen. Eine 
alternative Definition von 
Syntaxblog.at: “FLINT* steht für 
Frauen*, Lesben, inter, non-
binary und trans*Personen und 

ist eine Abkürzung, die nicht nur 
Frauen in feministische Arbeit 
und Feminismus inkludieren 
will, sondern kurz alle Personen, 
die vom Patriarchat unterdrückt 
werden.”

TIN
Akronym für: trans*, inter* und 
nicht-binär. Diese Abkürzung wird 
verwendet, um ausschließlich 
TIN* Personen anzusprechen und 
für diese einen geschützteren 
Raum (den sogenannten „safer 
space”) zu schaffen.  

COMING OUT VS. OUTING
Das Coming Out beschreibt 
den Moment oder Prozess, in 
dem eine Person sich selbst 
über ihre Identität und/oder 
sexuelle Orientierung bewusst 
wird (inneres Coming Out) 
und beginnt, das nach außen 

offen zu leben und mit anderen 
darüber zu sprechen (äußeres 
Coming Out). Vor allem das 
äußere Coming Out kann ein 
lebenslanger Prozess sein, da es 
manchmal, vor allem bei trans* 
und nicht-binären Personen 
täglich im Alltag, beruflich oder 
in sozialen Kontakten wiederholt 
werden muss. Jemanden zu 
outen (Outing) hingegen bedeutet, 
die Geschlechtsidentität    und/
oder sexuelle Orientierung 
eines Menschen einer anderen 
Person, Gruppe und/oder der 
Öffentlichkeit zu verraten, 
meistens ohne die Zustimmung 
oder Einwilligung der betroffenen 
Person. Im Gegensatz zum Outing 
erfolgt das Coming Out eines 
Menschen hingegen freiwillig; 
dabei wichtig zu betonen ist, dass 
keine Geschlechtsidentität und/
oder sexuelle Orientierung
freiwillig gewählt wird. Dem 
Gebrauch von „Outing” für 
andere Personen ist also immer 
abzuraten, außer es meint den 
übergriffigen Moment.

DEADNAME
„Deadname“ meint den 
abgelegten, alten meist 
Vornamen, der einer Person bei 
der Geburt gegeben wurde 
oder vor dem Coming Out 
verwendet wurde. Gerade 
für trans* Personen, die einen 
selbst gewählten, neuen 
Namen benutzen, kann es 
extrem verletzend und/oder 
gefährlich sein, sie mit ihrem 
Deadname anzusprechen und/
oder diesen bekannt zu geben. 
Diese diskriminierende Handlung 
wird auch „Deadnaming“ oder 
„deadnamen“ genannt. Dies 
kann unabsichtlich passieren,

oder aber auch als bewusstes 
Instrument von Macht und 
Diskriminierung genutzt werden, 
um beispielsweise der Person 
ihre Identität abzusprechen. Der 
Deadname (alte Name) sollte 
auch dann nicht verwendet 
werden, wenn über die Zeit vor 
dem Coming Out der Person 
gesprochen wird (außer 
die betroffene Person erlaubt 
dies ausdrücklich).

PRONOMEN
Wenn sich eine Person mit 
ihren Pronomen vorstellt, oder 
danach fragt, ist gemeint, 
wie über die jeweilige Person 
gesprochen werden soll. „Wie 
sind deine Pronomen?”, „Meine 
Pronomen sind …” Außerdem 
gibt es Neopronomen, die 
Wortschöpfungen bezeichnen, 
die binäre Pronomen wie „sie” 
und „er” umgehen. So z. B. das 
schwedische „hen”, welches 
geschlechtsneutral für alle 
Menschen steht und dort z. B. für 
alle in Kindergärten verwendet 
wird, die englischen „they/them” 
Pronomen, aber auch deutsche 
Varianten wie „sier, „xier” etc. 
Wenn die Pronomen einer Person 
„(keine Pronomen)” sind, heißt 
das meist, dass die Person nicht-
binär ist, also sich weder (ganz) 
Mann, noch (ganz) Frau zuordnet.
Die Pronomen zeigen an, wie über 
eine Person gesprochen werden 
soll, aber auch, wie mit dem 
Menschen gesprochen werden 
soll. Idealerweise sollten alle 
Menschen und nicht nur trans* 
und non-binäre Personen sich mit 
ihren Pronomen vorstellen, weil 
nicht davon ausgegangen werden 
kann, dass sich vom Äußeren, 
dem Körper, der Präsentation 

oder dem Namen einer Person, 
ihre Identität ableiten lässt.
„Misgendering" bedeutet, wenn 
für eine Person die falschen 
Pronomen und/oder Ansprachen 
und Worte im falschen Geschlecht 
benutzt werden. Dieser Vorgang, 
im schriftlichen oder mündlichen 
Sprachgebrauch ist eine Form der 
Diskriminierung und kann sehr 
schmerzhaft und triggernd für 
Betroffene sein, da ihnen damit 
ihre Identität abgesprochen wird. 
In Kanada wurde Misgendering 
im September 2021 erstmals 
gesetzlich an Arbeitsplätzen 
strafverfolgt.

GENDERSTERNCHEN
Das Gendersternchen ist 
heutzutage eine der am 
weitesten verbreiteten 
Methoden, um gendergerecht 
zu schreiben und die Vielfalt der 
Geschlechter und Identitäten 
deutlich zu machen. Die im 
allgemeinen Sprachgebrauch 
oft als „Gendern” bezeichnete 
Erweiterung bedeutet, dass 
mithilfe eines Sterns oder eines 
Unterstrichs, Doppelpunktes 
oder Großbuchstabens Platz 
geschaffen wird; für alle 
Menschen, die sich nicht oder 
nicht ausschließlich den binären 
Geschlechtern von Frau und 
Mann zuordnen lassen, wie z. B. 
in: Schauspieler*in, Aktivist:in, 
Lehrer_in, StudentIn.
Der Genderstern macht generell, 
auch in Namen oder am Ende 
von Begriffen, einen Raum 
auf und schafft Sichtbarkeit 
für Geschlechtsidentitäten, 
die außerhalb des Zwei-
Geschlechter-Systems liegen.
Im Sprachgebrauch wird 
dieser Raum – ungeachtet 

der Schreibweise – durch eine 
minimale Pause geschaffen, 
wie in „Spiegelei”.
Das Gendersternchen, oder 
„Gendern”, wird in Deutschland 
von Konservativen und Rechten 
als Politikum instrumentalisiert, 
um Menschen aus der 
deutschen Sprache und damit 
aus sozialen und politischen 
Räumen auszuschließen und 
marginalisierte Gruppen 
weiterhin zu diskriminieren.

Das Glossar wird 
zusammengetragen und erweitert 
von Jill Weller & Jules* Elting 
von #ActOut – www.act-out.org
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Voller Begeisterung stellen wir auch in dieser Ausgabe vier spannende 
Bücher von Kolleg*innen vor. Haben Sie auch ein Buch geschrieben, 
das Sie gerne im Schauspiegel präsentieren möchten? Dann schreiben 
Sie bitte an julia.rahmann@bffs.de.

Buchvorstellung von Kolleg*innen

Pointiert, humorvoll, manch-
mal auch etwas bissig – so 
kennen die Stammleser*in-
nen des IVS-Newsletters, 
der Unsyncbar und seit zwei 
Jahren des Schauspiegels die 
Glossen von Stefan Krause. 
Über 40 dieser „Randbe-
merkungen” aus seinen 13 

Jahren Redaktionsarbeit wurden jetzt in 
einem Buch zusammengefasst. Zum Teil 
überarbeitet bieten sie einen kurzweili-
gen Lesespaß. Sie verführen einerseits 
zum Schmunzeln, doch andererseits auch 
zum Nachdenken. Und „nein, früher war 
nicht alles besser!” – aber mit einer guten 
Portion Humor kann man auch über 
schlechte Arbeitsbedingungen, Dumping 
und die technischen Neuerungen sowie 
„Verschlimmbesserungen” im Synchron-
atelier lachen. Und wer weiß? Steter 
Tropfen höhlt ja bekanntlich den Stein. 
Das Buch erschien beim Periplaneta-Ver-
lag und ist dort und seit dem 15. Oktober 
auch im Buchhandel erhältlich.

BEMERKUNGEN AUS DEM OFF 
von Stefan Krause

PowerAct ist ein mitrei-
ßender und nützlicher 
Leitfaden für den kraft-
vollen und persönlichen 
Auftritt. Hinter jeder 
überzeugenden Wirkung 
steht ein authentischer 
und kraftvoller Selbst- 
ausdruck. In ihrem  

Buch PowerAct zeigt Karin Seven 
Methoden und Techniken, zur
natürlichen Stimmigkeit von Körper-
sprache, Ton und Verhalten und wie 
der öffentliche Auftritt sowohl für die 
Sprecher*in selbst als auch für das 
Publikum zu einem ausdrucksstarken 
Erlebnis wird.  Es geht um Souverä-
nität, um charismatische Wirkung 
durch Authentizität. Wenn die Hörer-
schaft eines Vortrages nicht gegen  
das Abschweifen kämpfen muss,  
sondern aufmerksam und neugierig 
der Sprechenden lauscht, dann  
wird ein Vortrag zum Ereignis. 
Das Buch „PowerAct – Ihr starker 
Auftritt” ist im April 2015 im  
Haufe Verlag erschienen.

PowerAct – Ihr starker 
Auftritt von Karin Seven

Das Buch „Mal ehrlich ...“ kennt kein 
Tabu. Es adressiert vielschichtig, was 
unser Miteinander ausmacht. Christi-
na Hecke spricht persönlich, tief und 
ehrlich über das Unausgesprochene. 
„Einmal tot und wieder ins Leben“ war 
Kehrtwende und Erkenntnis in einem 
radikalen Schauspielerleben. Ein Buch, 
das man nicht einfach nur liest. Ein 
Buch, das Mut und Kraft gibt, zu sich 
selbst zu stehen und den Platz im gro-

ßen Zusammenhang von 
uns allen einzunehmen. 
Verantwortungsvoll und 
leicht, beständig und be-
wusst. „Mal ehrlich” ist im 
Patmos Verlag erschienen 
und auch als Hörbuch, 
gelesen von der Autorin, 
erhältlich.

Mal ehrlich 
von Christina Hecke

„In Mutters Abwesenheit machte er 
die Entdeckung, dass alles ganz anders  
aussieht, wenn man alleine ist. Sein Blick 
war unstet, fast gehetzt, alles wollte  
er jetzt wissen. Die schwarzen Arme der  
Bäume, die sich dem Himmel flehend ent-
gegenstreckten, brachten ihn zum Grübeln. 
Ob Mutter wohl für immer weggegangen 

war? Er stellte sich Fragen, die 
ihm mit Mutter nie gekommen 
wären.” Hubert nimmt die Welt 
anders wahr, weil sie für Hubert 
anders ist. Es ist eine Welt auf 
blutigem Boden. Eine Geschichte 
von Verweigerung und dem 
Drang zu leben, zu verstehen 
und ja sagen zu wollen.

Hubert 
von Axel Siefer

BFFS & BRANCHE

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. Sie können unter shop.bffs.de bestellt werden.
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Let’s Podcast – Ein Gespräch mit 
Film-Podcastmacher*innen – 
Heute: Der „Spielplatz“-Podcast

VON YUGEN YAH

YUGEN YAH: Liebe*r Franziska, Johann-Christof und 
Cedric schön, dass wir uns für dieses Interview zu-
sammenfinden konnten. Könnt ihr uns kurz verra-
ten, was ihr in eurem Podcast behandelt?
JOHANN-CHRISTOF: Unser Podcast bildet einen rea-
len Querschnitt der Schauspielbranche ab, egal ob 
im Film- und Fernsehbereich oder im Theater. Da-
bei versuchen wir, nicht nur mit Schauspielenden zu 
sprechen, sondern mit allen Kreativschaffenden der 
Branche. So zeigen wir, wie sehr sich die gemeinsa-
me Arbeit bedingt.
CEDRIC: Wir sprechen über alles, was Schauspieler*in-
nen wissen müssen, um in diese zum Teil sehr rasan-
te Branche einzusteigen und darin zu überleben. Von 
praktischen Tipps der Caster*innen bis hin zu wich-
tigen Themen wie den immer wieder aufkommenden 
Machtmissbräuchen an deutschen Theatern.
FRANZISKA: Im Grunde schafft unser Podcast Inspi-
ration durch andere Künstler*innen und bestärkt, das 
Eigene zu finden.

Was ist denn euer Background und wie seid ihr zum 
Film gekommen?
CEDRIC: Ich bin studierter Tänzer und ehemaliges Mo-
del. Ich stand als Hybridkünstler auf großen Bühnen, 
habe für große Shows choreografiert und arbeite als 
ständiger Autodidakt, als Foto- und Filmkünstler so-
wie als Schauspieler. Zusätzlich haben Franziska und 
ich 2021 „das Studio“ gegründet. Ein Studio für Schau-
spiel, Fotografie und Film in Köln.

YUGEN YAH  
ist Regisseur  
und Filmemacher 
aus Berlin und 
Betreiber eines 
eigenen Film-
schaffenden  
Podcast-Formats,  
dem Indiefilmtalk.

F
O

TO
: 

C
H

R
IS

T
IA

N
 S

C
H

N
E

ID
E

R

FRANZISKA: Ich ging den klassischen Weg über die 
staatliche Schauspielausbildung an der Akademie 
für darstellende Kunst Baden-Württemberg. 2015 
zog es mich dann gänzlich vor die Kamera mit einer 
Hauptrolle bei der Daily Soap „Alles was zählt“. Seit 
meinem Ausstieg bin ich frei und widme mich neu-
en Projekten vor der Kamera, unterrichte an einer 
Schauspielschule und podcaste.
JOHANN-CHRISTOF: Bei mir? Ganz klassisch würde 
ich sagen – über 25 Vorsprechen gehabt, endlich 
einen Platz an einer Schauspielschule bekommen, 
fast acht Jahre lang Theater gespielt und seit ein paar 
Jahren nun freiberuflich als Schauspieler, Autor und 
Musiker unterwegs.

Wie kam es dazu, dass ihr den „Spielplatz“ Podcast 
Ende 2019 gegründet habt?
CEDRIC: Wir dachten, dass Mario Kart zocken nicht 
ausreicht, um die Welt zu retten.
JOHANN-CHRISTOF: (lacht) Und wir haben uns nicht 
repräsentiert gefühlt, außer bei Mario Kart, weil mein 
Spitzname Yoshi ist und Cedric aussieht wie Luigi … 
Nein, ehrlich: Besonders bei Podcasts gab es bis Ende 
2019 kaum Formate für Filmschaffende. Wir fragten 
uns: Wo sind die Landesbühnenschauspieler*innen, 
die Freiberufler*innen, die vier Drehtage im Jahr 
haben und pädagogische Projekte machen, die Cas-
ter*innen, die nicht die „fetten Nummern“ besetzen, 
die POCs, die Teil unserer Gesellschaft sind und nur 
darauf warten, besetzt zu werden?

Wer steckt hinter den Podcasts, die wir lieben? In dieser 
Ausgabe werfen wir ein weiteres Mal einen Blick auf 
Filmpodcastmacher*innen. In unserem Interview stehen uns 
dieses Mal Franziska Benz, Johann-Christof Laubisch und 
Cedric Sprick vom Podcast „Spielplatz“ Rede und Antwort.

BFFS & BRANCHE

FRANZISKA: Ich denke, wir starteten den Podcast, 
weil wir Informationen zusammentragen wollten, 
die wir zu Beginn unserer Karriere selbst ger-
ne gehabt hätten. Wir wollen den Zuhörer*innen 
Steine aus dem Weg nehmen und helfen zu erken-
nen, dass wir das Schauspieldasein in ein neues 
Licht rücken dürfen: raus aus der vermeintlichen 
Abhängigkeit von Besetzungsprozessen hin zu 
einer proaktiven Haltung. Es geht um die Augen-
höhe, um die eigene Entwicklung und dass wir –  
trotz der ganzen Individualität – alle im selben 
Boot sitzen.

Wie wählt ihr eure Gäste für eure Gespräche aus?
JOHANN-CHRISTOF: Gute Frage. Wir versuchen einen 
realen Querschnitt der Branche zu präsentieren, das 
heißt: Wir schauen, wer für unser Format interessant 
ist. Sei es die Vorsprechende, Schauspielstudent*in, 
Caster*in, Regisseur*in, Intendant*in, Produzent*in 
… dabei spielt Bekanntheit keine Rolle, sondern eher, 
was man zu erzählen hat bzw. aus seiner Vita mitbringt.

Und gab es ein Gespräch, das euch besonders ge-
prägt hat und ein „Must hear“ ist?
FRANZISKA:  Für mich war es das Gespräch mit Alina 
Gause, die so wertvolle Inhalte vermittelt hat über 
die Bedeutung von einer nachhaltigen und erfolg-
reichen Karriere. Dass es in diesem oft sehr von 
äußerlichem Erfolg geprägten Beruf um etwas an-
deres gehen darf, und es auf den ganz individuellen 
Künstler*innen Kern ankommt. 
CEDRIC: Wenn ein Johann Simons (75 Jahre) von der 
Endlichkeit seiner Karriere und seines Lebens erzählt, 
dann vergesse ich das nicht so schnell. Oder wenn eine 
Casterin wie Iris Baumüller erzählt, wie viele E-Mails 
sie am Tag bekommt und was ein Tatort einbringt oder 
eine Powerfrau wie Lisa Jopt zu Gast ist. Das sind alles 
Gespräche, die einen lange begleiten.

Eine Frage, die wir alle unsere Gäste fragen: Wie 
würdet ihr denn die Filmszene in zwei Sätzen be-
schreiben?
JOHANN-CHRISTOF: Ich würde sagen, die deutsche 
Filmszene ist voller Potenzial und kann so vielseitig 
und spannend werden, wie viele andere Filmszenen 
der Welt. Leider ist der Weg dahin ein noch sehr weiter.
FRANZISKA: Ein großer Teil der Filmszene steckt end-
lich inmitten eines Wandels. Es werden spannende, 
mutigere Stoffe mit mutigeren Besetzungen gemacht.  
CEDRIC: Die Filmszene ist ein menschlich gemachtes 

Mysterium mit spannenden Menschen und furchtba-
ren Ungerechtigkeiten. Sie kann dich auffressen, aber 
auch wunderschön sein.

Warum findet ihr Podcasts als Format in der Film- 
szene wichtig?
JOHANN-CHRISTOF: Sie sind ein recht zeitgemäßes For-
mat, um Informationen zu konsumieren.
FRANZISKA: Ich denke, die nahbare Atmosphäre, die 
wir mit einem Podcast schaffen können, ist auch ein 
Grund, warum wir dieses Format nutzen. Du stehst 
zum Beispiel auf einer Filmpremiere und kennst die 
wenigsten, dann läuft dir XY über den Weg und du 
hast einen Gesprächsopener á la „Hey, ich hab dich auf 
dem Spielplatz gehört“.

Was sind Themen oder Ideen, die ihr in Zukunft 
plant?
JOHANN-CHRISTOF: Wir werden unsere Kooperation 
mit „Casting-Network“ intensivieren. Wie genau 
das aussehen wird, werdet ihr nächstes Jahr schon 
mitbekommen.
FRANZISKA: Ansonsten bleiben wir bei unserem 
Grundtenor: Ein Mix aus Porträtfolgen und „Spielplatz 
(v)ermittelt“ mit Augenmerk auf einen authentischen 
Querschnitt der Branche.
 
Super. Vielen lieben Dank Franziska, Cedric und Jo-
hann-Christof für das großartige Interview und vie-
len Dank für den Podcast „Spielplatz“. Falls ihr Lust 
bekommen habt, in den Podcast zu hören, könnt 
ihr das über Spotify, Apple Podcast und jede andere 
Podcast-App tun. Neue „Spielplatz“ Folgen: immer 
freitags, neue „Spielplatz (v)ermittelt“ Folgen jeden 
15. des Monats.

DIE PODCAST-TIPPS VON CEDRIC, FRANZISKA UND 
JOHANN-CHRISTOF: „CloseUp“ von Deutsche Filmakademie 
| „Wofür es sich zu looosen lohnt“ von Lisa Jopt und Johannes 
Lange | „Thema Takt“ von Tobias Wilinski | „Texttilvergehen“ 
von Stefanie Fiebrig | „Fest&Flauschig“ von Jan Böhmermann 
& Olli Schulz | „So bin ich eben!“ von Stefanie Stahl

ZUM TEAM VOM SPIELPLATZ PODCAST
SPIELPLATZ – dieser Schauspiel Podcast beleuchtet  
die gesamte deutschsprachige Schauspielwelt in all 
ihrer Vielseitigkeit. Ein realitätsnaher Querschnitt einer  
Branche, präsentiert von drei Schauspielenden, die  
einen so unterschiedlichen Weg in den Beruf gefunden 
haben, wie ihre Gäste.
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023 – #ACTOUT: ÜBER DIE MÖGLICHKEIT, SICHTBAR 

ZU WERDEN

Warum braucht es dringend Veränderung?
In der heutigen Folge sind Julius Feldmeier (bekannt 
durch Tore tanzt) und Heinrich Horwitz (stand 
schon als Kind in Bruder Esel vor der Kamera) zu 
Gast. Beide haben das #ActOut Manifest unter-
zeichnet. Heute sprechen sie gemeinsam mit den 
Moderator*innen Isabel Lamers und Nicolai Tegeler 
über das #ActOut Manifest. Wie haben sie es erlebt? 
Was bedeutet es für sie? Wie ist die Resonanz?
Julius Feldmeier und Heinrich Horwitz geben ehrli-
che Einblicke in ihre Leben, in ihre Sichtweisen und 
sprechen über Privilegien, Prägungen, Solidarität, 
Diskriminierung, welchen Umgang es miteinander 
braucht und darüber, warum es so wichtig ist, dass 
es Role-Models gibt. Welche Bedeutung hat Spra-
che? Bedarf es einer gendergerechten Sprache? Und 
was haben wir alle gesamtgesellschaftlich zu lernen?
Viele spannende Fragen, die in einem sehr inter-
essanten und inspirierenden Gespräch Raum zur 
Auseinandersetzung finden. Ein Gespräch, das nach 
Fortsetzung ruft.

024 – GRÜNES DREHEN – MEHR VERANTWORTUNG 

ÜBERNEHMEN | PODCAST FÜR SCHAUSPIELER*IN-

NEN UND DIE GESAMTE FILM-, THEATER- UND SYN-

CHRON-BRANCHE

Wie können wir die Film- und Fernsehbranche 
grüner gestalten?
Heute ist Esther Roling, Regionalpatin Nord des 
BFFS und Vertreterin für Nachhaltigkeit innerhalb 
des BFFS, zum Thema grünem Drehen zu Gast. Mo-
deriert wird die Folge von Christian Senger und Jo-
hannes Franke.
In welchen Bereichen können wir für mehr Nachhal-
tigkeit beim Dreh sorgen? Welche Handlungsfelder 
sparen am meisten CO₂ ein? Welchen Beitrag konnte 
der BFFS bisher leisten? Was können wir als Schau-
spieler*innen konkret tun? Wie sieht es im Bereich 
Theater und wie im Synchronbereich aus? Welche 
Verbesserungsmöglichkeiten gibt es? Diese und viele 
weitere spannende Fragen werden diskutiert.
Am 22. und 23. September 2021 fand zum ersten Mal 
die Green Actors Lounge in Berlin statt. Diese setzt 
sich mit grünen Themen auseinander, wobei „Grün“ 
hier neben einer ökologischen Ausrichtung auch so-

Schauspielheld*innen Podcast: 
Weiterer Teil des neuen 
Moderationsteams stellt sich vor
Jeden ersten Donnerstag im Monat erscheint eine 
Folge zu einem Thema rund um die Schauspielbranche.

BFFS & BRANCHE

SCHAUSPIELERIN UND PODCAST- 
MODERATORIN ALEXANDRA SCHILLER
Ich bewundere Menschen, die eine Sache  
so richtig, richtig gut können, die sich  
reinfuchsen und bis ins kleinste Detail  
alles durchdringen. Mein Talent ist eher  
die schnelle Auffassungsgabe, meine 
Spontanität und eine schnelle Umsetzung. 
Deshalb habe ich nach abgeschlossenem 
Tanzstudium eine Schauspielausbildung  
absolviert und mich anschließend neben 
dem Synchronschauspielen noch auf 
die Stand-up-Bühne gewagt. So erfolg-
reich zumindest, dass ich unter anderem 
zum SWR3 Comedy Festival eingeladen 
wurde und neben Fernsehauftritten auch 
regelmäßiger Gast im Quatsch Comedy 
Club bin. Auch im renommierten Ensem-
ble der Springmaus Impro Comedy habe 
ich gespielt. Parallel dazu habe ich immer 
auch gedreht, zum Beispiel Sketche für die 
Sendung „Leider laut!“, die 2020 mit dem 
Grimmepreis ausgezeichnet wurde. Nach 
all den Erfahrungen und Engagements kann 
ich voll entschlossen sagen: Am lautesten 
schlägt mein Herz für die Schauspielerei 
und für das gemeinsame Arbeiten im Team!

SCHAUSPIELER UND 
PODCASTMODERATOR NICOLAI TEGELER
Bereits sein Großvater und seine Mutter  
gingen dem Schauspielberuf nach.  
Nicolai Tegeler spielte u. a. in erfolgreichen 
Serien-Formaten wie „Bettys Diagnose“, 
„Soko Leipzig“ und „Alarm für Cobra 11“, 
außerdem arbeitet er regelmäßig als  
Sprecher und Synchronschauspieler  (u. a.  
Prof. van Dusen – die neuen Fälle (Hörspiel), 
und fühlt sich auch auf der Theaterbühne 
zu Hause. Er spielte und spielt u. a. im BKA 
Theater in Berlin, am Magdeburger Theater, 
bei Stars in Concert und im renommierten 
Maxim Gorki Theater in Berlin. 2009 grün-
dete er seine eigene Produktion zusammen 
mit seinem Kompagnon Alexander Kiersch, 
Colafilm, und produzierte u. a. 2016 seinen 
ersten Kinospielfilm, eine trashig, lustige 
Komödie: Ediths Glocken – der Film und 
2019 folgte der zweite Spielfilm  
ZU DEN STERNEN (www.zudensternen- 
derfilm.de) und gründete 2021 die I LIKE 
STORIES Filmproduktion mit Tobias York. 
Seit 2009 steht er immer wieder auch  
als Regisseur, Producer und Filmemacher 
hinter der Kamera oder Bühne. Des Weite-
ren brachte er das Theaterstück „Jeder-
mann” im Herbst 2018/19 nach Potsdam  
in die St. Nikolai-Kirche und spielte dort  
den guten Gesellen neben Timothy  
Peach, Max Schautzer, Wolfgang Bahro  
u. a. tollen Kolleg*innen.
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ziale, mentale und ökonomische Sensibilisierungen 
miteinbezieht. Welche Panels gibt es bei der Green 
Actors Lounge? Für wen ist diese gedacht?
Hören Sie rein und abonnieren Sie den Podcast, um 
keine Folge mehr zu verpassen! 
https://open.spotify.com/show/0QB0IB2Iq-
ciDzZlqS2BhlK

CASTING FRÜHER UND HEUTE UND NACH CORONA I 

PODCAST FÜR SCHAUSPIELER*INNEN UND DIE GE-

SAMTE FILM-, THEATER- UND SYNCHRON-BRANCHE

Wie arbeiten Caster*innen? Was ist seit Corona 
anders?
In der heutigen Folge sind die Caster*innen Anna 
Kugel, Marc Schötteldreier und Stephen A. Sikder 
zu Gast. Unsere Gäste erzählen, wie ihre Arbeit aus-
sieht und berichten darüber, welche Auswirkungen 
Corona auf ihre Arbeitsweise hat. Wie hat sich Cas-
ting über die Zeit verändert? Gibt es generations-
bedingte Unterschiede in den Arbeitsweisen? Vor 
welche Herausforderungen wird die Castingbranche 
gestellt? Können Caster*innen Einfluss auf eine di-
verse Besetzung nehmen?
Diese und viele weitere spannende Fragen werden 
besprochen. Insbesondere das Thema Diversität 
wird dabei in den Fokus genommen. Moderiert wird 
die Folge von Isabel Lamers und Alexandra Schiller. 
Außerdem werden einige Schauspieler*innen von 
unseren eingeladenen Caster*innen typisiert. Dabei 
waren (Stand 30.09.2021):

Alison Schumacher 
https://www.schauspielervideos.de/fullprofi-
le/schauspieler-alison-schumacher.html

Alica Weirauch 
https://www.schauspielervideos.de/fullprofi-
le/schauspielerin-alica-weirauch.html

Alexander Seidmann 
https://www.schauspielervideos.de/fullprofi-
le/schauspieler-alexander-seidmann.html

Henri von Mecklenburg 
https://filmmakers.de/henri-von.mecklenburg

Heute stellen sich zwei weitere der sechs Schau-
spielheld*innen Moderator*innen vor. Von zweien 
konnten Sie bereits in der letzten Ausgabe erfahren, 
zwei weitere werden Sie in der nächsten Ausgabe 
kennenlernen.
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Mit einem Bein im Schauspiel 
und mit dem anderen ...?
Wir freuen uns, auch in dieser Ausgabe wieder spannende Projekte 
präsentieren zu können und bedanken uns für all die interessanten 
Vorstellungen, die uns erreicht haben. Wenn Sie auch von einem 
Projekt oder einem zweiten Standbein berichten möchten, schreiben 
Sie gerne an julia.rahmann@bffs.de. Wir sind gespannt!

Eckhard Ischebeck: Photographie 

Neben der Schauspielerei werkel ich auch  
noch als Photograph. Ich hatte Ausstellungen  
in Städten wie Leipzig, Berlin, Münster, 

Valencia und Lublin. In der letzten Zeit habe ich 
auch Aufträge entgegengenommen wie Bilder für ein 
Plattencover, photographische Stückbegleitung und 
Schauspielportraits. Momentan arbeite ich an dem 
Projekt „Künstler in der Coronakrise“, für das ich ein 
„Denkzeit“-Stipendium erhalten habe. Dafür habe 
ich Leipziger Künstler*innen an ihren Zufluchts- und 
Sehnsuchtsorten während der Pandemie fotografiert 
und interviewt. Momentan suche ich dafür eine 
Ausstellungsmöglichkeit, was unter den derzeitigen 
Bedingungen schwierig ist. Meine Photos können  
Sie auf www.ischebeck.biz sehen.

Moosacher Kinderradio 
von Sven Hussock

Das Jahr hat uns alle vor besondere Heraus-
forderungen gestellt. Als Schauspieler und 
Familienvater waren da gleich zwei große 

Themenfelder zu beackern. Bereits im ersten Lock-
down habe ich mir diese beiden Themen zu Herzen 
genommen und einen Stadtteilkinderpodcast ins 
Leben gerufen in Zusammenarbeit mit der AWO 
und dem Kultur- und Bürgerhaus Pelkovenschlössl. 
Am 15. September 2021 gingen die neuen Folgen 
los. Und zwar mit erneuertem Konzept. Neben mir 
gibt es dann noch eine feste weibliche Sprecherin, 
Sophie Rogall, sowie ein überarbeitetes pädagogi-
sches Konzept. Außerdem werden die Folgen  
mit münchenweiten Themen und Außenbeiträgen  
aus Kitas, Vereinen und vielem mehr erweitert.  
Sie erreichen das Moosacher Kinderradio unter 
www.pelkovenschloessl.de/kinderradio 

oder direkt bei Spotify unter Moosacher Kinderradio 
https://open.spotify.com/show/27bKeEERY-
pyl7D4035EzWO?nd=1

BFFS & BRANCHE

Mandy und Wilfried von Vanessa 
Flüchter und Nikolai Will

V anessa Flüchter und ich (Nikolai Will) haben 
Anfang des Jahres unsere Socialmedia-Paro-
die „Mandy und Wilfried” auf Instagram ge-

startet. Mittlerweile sind über das Jahr hinweg über 
200 Beiträge entstanden. Mandy und Wilfried sind 
zwei Charaktere, die sich nichts anderes als Fame 
wünschen, das einzige Problem: Die beiden können 
nicht wirklich etwas, aber das hat ja auch andere 
nicht daran gehindert, berühmt zu werden (siehe 
klassische Influencer*innen). Allerdings lieben 
es die beiden zu posen, denn Posing macht alles 
schöner. Wir sind eine Mischung aus origineller 
Fotoproduktion/Webcomedy und spontaner Impro 
mit Kolleg*innen vor laufender Kamera. Letzteres 
soll einen immer größeren Raum einnehmen. Die 
Pandemie hat uns dieses Jahr nur noch nicht so vie-
le Chancen dazu gegeben, denn vor allem auf Film-
festivals bietet sich die Möglichkeit, mit Kolleg*in-
nen zu interagieren. Die beiden Charaktere sind 
für uns sozusagen „Hosentaschenfiguren”. Figuren, 
die wir mit wenig Aufwand herstellen können und 
so praktisch zu jeder Zeit die Möglichkeit haben, 
spontan mit Kolleg*innen kleine Geschichten vor 
der Kamera zu entwickeln. Wir haben viele, auch 
bekannte Kolleg*innen, die nächstes Jahr mit uns 
drehen wollen und freuen uns generell über jede*n, 
der Lust auf die zwei (bald drei Charaktere) hat und 
mit uns spontan zu agieren. Hier mehr über die 
Beiden: https://www.instagram.com/mandy.
und.wilfried/

cabirio productions GbR 
von Kristina Spitzley und 
Roberto Guerra

K ristina Spitzley und ich, Roberto Guerra,  
haben im Jahr 2014 eine eigene Produktions- 
firma gegründet mit dem Namen cabirio 

productions GbR. Wir haben dieses Unternehmen 
aufgebaut mit dem Ziel, unsere Trilogie über das 
Streben des Menschen nach der Unsterblichkeit  
zu realisieren. Unser Projekt trägt den Titel:  
IMMACULATE. Wir haben über diese Jahre  
unterschiedliche Tools entwickelt: Musik, Show, 
Theaterstück, Drehbuch für einen Film, Workshop 
und einiges mehr. Falls es Sie interessiert, was  
wir so machen, freuen wir uns sehr, wenn Sie  
unsere Webseite besuchen:  www.cabirio.com
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„Mit der Veranstaltung 
  wurde einmal mehr deutlich,   
  dass ein Kulturwandel 
  nur gelingen kann, wenn 
  alle Stimmen gehört werden 
  und die berechtigten 
  Anliegen nicht untereinander 
  ausgespielt werden. “

AUFTAKT
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A us einer gemeinsamen Gesprächsrunde 
zu diesen Fragen mit dem Bundesverband 
Schauspiel e. V. (BFFS), der Deutschen Fil-

makademie, der Deutschen Akademie für Fernse-
hen und der Queer Media Society hat sich die Ver-
anstaltung entwickelt, die am 21. September 2021 
im Kabbalah Centre Berlin stattfand. Unterstützt 
wurden wir dabei von Netflix Deutschland und der 
Filmförderungsanstalt FFA. 

Mit einem persönlichen Grußwort hat Leslie 
Malton, Vorsitzende des BFFS, die Veranstaltung 
in der stimmungsvollen Atmosphäre des Kabbalah 
Centre eröffnet. Im anschließenden Panel suchte 
Schauspielerin und Moderatorin Annabelle Mand-
eng mit ihren Gästen nach einer Antwort auf die 
Frage, wie ein Kulturwandel gelingen kann. Sasha 
Bühler, Director International Original Film bei 
Netflix, und Nataly Kudiabor, Produzentin bei UFA 
Fiction haben eindrucksvoll geschildert, dass in ih-

„A Path Forward – 
  Wie Genderbalance und Vielfalt 
  Hand in Hand gelingen“

Die Diskussion über den Weg zu einer diversen Filmbranche, 
in der die Chancen für alle gerecht verteilt sind, ist längst 
entfacht und wird unsere Arbeit in den kommenden Jahren 
begleiten. Wir alle sind herausgefordert, die immer lauter 
werdenden Stimmen nach mehr Teilhabe und Sichtbarkeit von 
Frauen und der derzeit marginalisierten Gruppen zu hören 
und gewohnte Arbeitsweisen auf den Prüfstand zu stellen.

VON BARBARA ROHM

ren Unternehmen bereits Konzepte erarbeitet und 
Maßnahmen umgesetzt werden. Die Schauspielerin 
Jasmin Tabatabai und der Schauspieler Jonathan 
Berlin haben in ihren Beiträgen deutlich gemacht, 
dass noch sehr viel Sensibilisierung für Stereotype 
und Diskriminierungen notwendig ist. Einerseits 
bei den Menschen, die in den unterschiedlichsten 
Positionen der Institutionen arbeiten und auch bei 
den Kreativen der verschiedenen Gewerke.

Aber vor allem, wenn die Arbeit für 
mehr Gleichberechtigung von 
Frauen und mehr Beteiligung und 
Sichtbarkeit von derzeit margina- 
lisierten Gruppen Hand in Hand geht.
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Die eingespielten Statements von Vertreter*innen 
der Branche, die im Vorfeld der Veranstaltung 
aufgezeichnet wurden und auf den Social Media 
Kanälen des BFFS zu finden sind, haben die The-
menvielfalt und Komplexität gezeigt, die Diversität 
ausmacht. Und sie zeigen, dass wir dringend mehr 
Aufklärung über die verschiedenen Formen der in 
der Branche tief verankerten Ausschlüsse brauchen.

Melanie Hoyes, Industry Inclusion Executive am 
British Film Institute, hat im eingespielten Interview 
über die erfolgreiche Einführung der Diversitäts-
standards in der britischen Filmförderung berich-
tet. Ihre österreichische Kollegin Iris Zappe-Heller, 
stellvertretende Direktorin des Österreichischen 
Filminstitutes und Vorstand Eurimages, hob in der 
Beschreibung ihrer Best Practice das Zusammen-
spiel mehrerer Maßnahmen hervor, die an unter-
schiedlichen Stellen ansetzen. Besonders wirksam 
sind das Gender Incentive zur Steigerung des Frau-
enanteils in allen Gewerken hinter der Kamera und 
die Schulungen der Jurys zu Stereotypen.

In seinem Schlusswort betonte der Justiziar und 
Anwalt Bernhard F. Störkmann, dass Gleich-
stellung und Diversität eine wichtige Rolle in der 
Arbeit des BFFS spielen. Außerdem stellte er die 
Frage in den Raum, ob sich die Themis Vertrauens-
stelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt – die 
durch seine Initiative entstanden ist – für alle For-
men von Diskriminierung öffnen sollte?

Mit der Veranstaltung wurde einmal mehr deut-
lich, dass ein Kulturwandel nur gelingen kann, 

wenn alle Stimmen gehört werden und die berech-
tigten Anliegen nicht untereinander ausgespielt 
werden. Aber vor allem, wenn die Arbeit für mehr 
Gleichberechtigung von Frauen und mehr Beteili-
gung und Sichtbarkeit von derzeit marginalisierten 
Gruppen Hand in Hand geht.
Beim anschließenden Get-together, das sich nach 
der langen Zeit der Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie für viele noch sehr ungewohnt 
angefühlt hat, wurde intensiv weiterdiskutiert. 
Dabei ist deutlich geworden, dass wir mit dem ge-
wünschtem Kulturwandel noch ganz am Anfang 
stehen und noch viel öfter den Raum für diesen 
Austausch brauchen.

Die Veranstaltung wurde im Livestream übertra-
gen und kann auf dem YouTube-Kanal des BFFS 
angeschaut werden: https://bit.ly/bffs-pf 

BARBARA ROHM hat Pro Quote Film mitgegrün-
det und als langjährige, ehemalige Vorsitzende 
liegt ihr Fokus seitdem auf dem Kulturmanage-
ment und dem Einsatz für faire und würdevolle 
Arbeitsbedingungen. Die „Themis Vertrauensstelle 
gegen sexuelle Belästigung und Gewalt” hat sie 
mitinitiiert und aufgebaut. Aktuell gründet sie den 
culture change hub, der Expertise und Tools für 
einen Kulturwandel anbietet. Als Speakerin ist sie 
international zu den Themen weibliche & männli-
che Perspektiven, Genderbalance & Vielfalt, 
Branchenkultur & Machtdynamik, #Metoo-
Debatte & Prävention gegen sexuelle Belästigung 
und Gewalt unterwegs. culture-change-hub.de

„Die Vorstellung der Welt ist 
wie die Welt selbst, das Produkt 
der Männer. Sie beschreiben 
sie von ihrem Standpunkt 
aus, den sie mit der absoluten 
Wahrheit gleichsetzen.”

ANZEIGE

Auszug aus der Keynote von Barbara Rohm, 
Gründerin culture change hub.
Unsere Kulturgeschichte hat uns gelehrt, dass 
wir weiß sein; männlich sein; heterosexuell sein 
als das Normale ansehen und alles andere, das 
davon abweicht, als das Andere. „Die Vorstellung 
der Welt ist wie die Welt selbst, das Produkt 
der Männer. Sie beschreiben sie von ihrem 
Standpunkt aus, den sie mit der absoluten 
Wahrheit gleichsetzen.” Dieses Zitat stammt 
von Simone de Beauvoir und als sie das schrieb, 
hatte sie die Frauen im Blick, aber es trifft 
genauso auf People of Color, queere, nichtbinäre 
und transgender Menschen und Menschen mit 
Behinderung zu. Diese patriarchale Weltsicht ist 
nicht nur in die DNA unserer Kulturgeschichte 
eingeschrieben, sondern auch in unsere 
persönliche. Und es gehen Narrative damit 
einher, die bis heute wirksam sind. Es sind die 
Narrative der „Schwäche” und oftmals auch 
des „Bösen”. Sie sind der Grund dafür, warum 
Frauen nicht zugetraut wird, große Budgets zu 
verwalten, warum 90 Prozent der bundesweiten 

Filmfördergelder in Projekte von Männern 
fließen oder warum man sich Sorgen macht,  
ob eine Kamerafrau die schwere Kamera halten 
kann. Aber auch, warum schwarze Männer 
immer wieder die Rolle des Kriminellen 
angeboten bekommen oder herablassende 
Stereotype über queere Menschen dargestellt 
werden und warum Menschen mit Behinderung 
so gut wie gar nicht sichtbar sind in unseren 
Filmen und Serien. Sexismus, Rassismus, 
Ableismus, Homophobie und viele weitere 
Formen von Diskriminierung verhindern für sehr 
viele Talente das Weiterkommen. Aber gerade 
Menschen mit Diskriminierungserfahrungen 
hätten uns soviel über das Menschsein zu 
erzählen. Warum kennen wir ihre Geschichten 
nicht? Und wie ändern wir das Narrativ weg von 
dem Anderssein als Schwäche hin zu Positivität 
und Stärke? Um ein Narrativ zu ändern, müssen 
wir die Kernerzählung ändern, um die herum 
ein Narrativ gebaut ist. Und wahre Kernstory 
ist, dass alle Menschen mehr gemeinsame 
Merkmale teilen als Unterschiede. Sobald es  
uns gelingt, diese Erfahrung zu vermenschlichen 
und unsere Herzen für sie zu öffnen, entdecken 
wir darin die universelle Melodie des 
Menschseins. Und genau diese Suche nach  
der universellen Melodie des Menschseins ist es, 
die Menschen, die  Geschichten erzählen,  
mit denen verbindet, die sie anschauen.
Es ist das Beste, was uns passieren kann,  
wenn diejenigen, die eine gelebte Erfahrung 
haben, sie mit denen teilen, die darin  
unerfahren sind. Denn Erfahrungen aus erster 
Hand und die Weisheit von Betroffenen ist 
das Wertvollste, was wir für das Erzählen von 
Geschichten haben. Wenn wir das wertschätzen 
und sichtbar machen, beginnen wir mit der 
Wirklichkeitsmaschine, die das Filmemachen  
ist, Denkweisen zu verändern.
Talente aus den derzeit marginalisierten 
Gruppen sind bereit und sie sind so mutig,  
uns ihre Geschichten zu erzählen, schließen  
wir sie nicht aus, sondern erkennen wir  
die Kraft der Innovation, die in diesem Schatz  
an Erfahrungen liegt.

You didn´t come so far to only come so far.
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Rettung im Papier-Dschungel
Schreibtischkünstler sind, was der Name verspricht: 
Der Schreibtisch für Künstler*innen. Sie bringen  
Ordnung in die GVL und alles, was Schauspieler*innen  
bürokratisch nicht leisten wollen oder können.

EIN INTERVIEW MIT SCHREIBTISCHKÜNSTLER-GRÜNDERIN JULIANE KINDLER 

VON SCHAUSPIELER ANTOINE MONOT, JR.

ANTOINE MONOT, JR.: Kannst du nachvollziehen, 
dass Schauspieler*innen an der GVL verzweifeln?
JULIANE KINDLER: Absolut! Sie verzweifeln, weil 
das System sie überfordert, dort all die Produktio-
nen ihres gesamten Lebenswerkes einzutragen und 
regelmäßig zu verifizieren. Das ist ein Aufwand, den 
kaum ein*e Künstler*in leisten kann, das ist die Ver-
zweiflung, die ich nachvollziehen kann.

Wo liegen die Probleme bei ARTSYS und wie 
könnt ihr da helfen?
Die Probleme bei ARTSYS sind, dass man nicht alle 
Produktionen findet, in denen man mitgewirkt hat, 
dass man nicht versteht, warum die Produktionen 
zeitverzögert erscheinen, und dass man diese regel-
mäßig immer wieder neu eingeben muss, auch die 
Länder-Rechte sind schwierig zu verstehen. Und da 
können wir helfen, da wir uns mit dem System, ich 
sage mal, im Schlaf auskennen, weil wir das regel-
mäßig für sehr viele Schauspieler*innen führen und 
da eine gute Struktur gefunden haben. Wir reichen 
die Ansprüche dann auch im Ausland ein und kön-
nen dort ebenso weitere Verwertungsgelder für die 
Künstler*innen holen.

Gibt es Tipps und Tricks, die du uns Schauspie-
ler*innen nennen kannst, damit wir besser mit 
ARTSYS auskommen?
Ja, wir führen für jede*n Schauspieler*in in Excel 
eine Filmographie, in die alle künstlerischen Mit-
wirkungen eingepflegt werden. Von dort übertragen 
wir alles ins ARTSYS. So muss man nicht so viel in 
Papierordnern herumwühlen und hat einen guten 
Überblick. In Excel lässt sich auch gut notieren, wel-
che Produktionen man bereits im ARTSYS gemeldet 
hat, das erleichtert das Leben. Auch kann man mit 
dieser Filmographie gut an die Verwertungsgesell-
schaften im Ausland herantreten.

Ich kenne Kolleg*innen, die aufgegeben haben 
und auf GVL-Ausschüttungen verzichten, da sie 
das System und die Handhabung überfordert. 
Wie könnt ihr ihnen da helfen?
Man sollte nicht aufgeben. Es ist schade, wenn man 
unnötig so viel Geld einbüßt. Wir retten regelmä-

ßig viele Schauspieler*innen, die über Jahre nichts 
eingepflegt haben, und es tut mir immer im Her-
zen weh zu sehen, wie viel Geld sie schon verloren 
haben. Unsere Arbeit steht dazu in einem kleinen 
Verhältnis, die ist viel geringer als das Geld, das wir 
für die Künstler*innen herausholen. Wir können bei 
dem ganzen Vorgang helfen, von vorne bis hinten. 
Man muss einfach nur mit uns in Kontakt treten 
und wir kümmern uns dann um den Rest, erstellen 
eine Listung des Lebenswerkes, schauen, woher wir 
die Anzahl der Drehtage oder Takes herbekommen 
und sind mittlerweile sehr schnell dabei.

Um was könnt ihr euch noch alles kümmern?
Also das gleiche Geld, das man aus Deutschland 
von der GVL bekommt, steht einem auch aus an-
deren Ländern zu, wenn dort Werke ausgestrahlt 
wurden, von denen man Teil ist. Es gibt Geld von 
der Schweizer SWISSPERFORM oder der SIG oder 
auch aus Österreich. Viele europäische Länder ko-
operieren mit der GVL, aber viele Länder eben 
auch noch nicht. Wir sind mittlerweile nicht nur 
in Europa unterwegs, sondern holen auch Geld aus 
Südamerika, Japan, Russland und so weiter.
Ansonsten kümmern wir uns um alle Fälle der Bü-
rokratie in jeglicher Form. Wir schlagen uns mit 
der Buchhaltung herum, wir bekommen von vie-
len Künstler*innen die gesamte Post und reagieren 
darauf, wir kümmern uns um die Kommunikation 
mit Ämtern, stellen viele Anträge usw. Es gibt fast 
nichts, was nicht auf unseren Tischen landet. In der 
Pandemie haben wir uns zum Beispiel massiv um 
Soforthilfen gekümmert oder um die Beantragung 
von Arbeitslosengeldern, um die Künstler*innen 

Wir greifen da an, wo Künstler*in-
nen mit Papieren überfordert sind –  
egal ob im persönlichen oder im  
beruflichen Bereich – so dass  
wieder Platz für ihre eigentliche 
Passion ist, die Kunst.
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Es wird gegessen, 
was auf den Tisch kommt?
Nicht alle Jobangebote, die wir bekommen, sind 
interessant. Und nicht alle gut bezahlt. Sollen  
wir trotzdem nehmen, was kommt, weil es ja sonst  
eine andere* tut? Oder vielleicht doch lieber 
solidarisch sein und auch mal was ablehnen?

VON SCHAUSPIELER STEFAN KRAUSE

Not macht laut eines Sprichworts erfinderisch. 
Schön wär’s, ist aber leider nicht immer so. 
Denn Not macht sehr viel häufiger … er-

pressbar. Es ist keine plötzliche Erscheinung der 
„Corona-Zeit“, dass wir neben den Angeboten zu 
festgelegten oder auch nur „ortsüblichen“ Tarifen 
auch welche bekommen, die darunter liegen. Dann 
stellt sich die Frage, ob wir sie trotzdem annehmen 
oder (unter Hinweis auf unsere „normale“ Gage) 
ablehnen. Aber wenn wir ablehnen, sagen aller Er-
fahrung nach andere Kolleg*innen zu. Sollen wir für 
so ein Verhalten Verständnis aufbringen oder uns 
darüber zu Recht ärgern?

Der BFFS hat zwar eine Satzung, aber es findet 
sich dort natürlich kein Passus, der den Mitglie-
dern vorschreibt, Gagen unter Niveau abzulehnen. 
Es gibt jedoch seit vielen Jahren die Möglichkeit, 
an die Adresse aufdenhundgekommen@bffs.de zu 
schreiben – nicht nur bei Dumpinggagen, sondern 
auch in anderen Fällen, bei denen Gesetze oder Ar-
beitsverträge nicht eingehalten werden. Diese Infor-
mationen werden gesammelt, anonymisiert und mit 
anwaltlicher Unterstützung ausgewertet. Sie sind 
eine wichtige Grundlage für das Engagement des 
BFFS bei Verhandlungen und beim Austausch mit 
Politiker*innen, Sender- oder Theaterverantwortli-
chen. Das bedeutet aber konkret, dass ein aktuelles 
Gagendumping nicht verhindert, sondern nur nach-
träglich angezeigt wird. Geht das nicht auch anders?

In der Synchronbranche gab es einige positive 
Beispiele, wo Kolleg*innen, die für „weniger“ arbei-
ten sollten, sich bei anderen, die die Original-Schau-
spieler*innen schon häufiger gesprochen hatten, 

nach der dort gezahlten Gage erkundigten.1 Und 
wenn sich niemand findet, der bereit ist, eine nied-
rigere Gage zu akzeptieren, bedeutet das natürlich 
eine stärkere Verhandlungsbasis.

Wenn es so einfach wäre, dass Kolleg*innen, die 
etabliert und finanziell gut abgesichert sind, grund-
sätzlich ablehnen, weil sie sich Rückgrat „leisten“ 
können und die anderen akzeptieren müssen, weil 
sie das Geld dringend brauchen, wäre das eine kla-
re Sache. Aber auch Gutsituierte nehmen zuweilen 
einen Job mit weniger Gage an, ehe es eine andere* 
tut. Solch ein Verhalten kann man kritisieren, aber 
zu verhindern ist es leider nicht.

Wir können Solidarität nicht verordnen, doch es 
sollte zumindest erwähnt werden dürfen, dass wir 
sie zuweilen schmerzlich vermissen, sogar in den 
Reihen unserer Mitglieder. Wie also raus aus diesem 
Dilemma? Wir brauchen Offenheit und Transpa-
renz untereinander, wir brauchen Austausch und 
Gespräche – und die Gelegenheiten dafür. Wir 
brauchen die BFFS-Stammtische, die Mitgliederver-
sammlungen und nicht zuletzt den SCHAUSPIE-
GEL als Forum dieser Diskussionen, damit eben 
nicht alles gegessen wird, was auf den Tisch kommt!

1 Solche Auskünfte sind legitim und unterliegen nicht einer 
Schweigepflicht, obwohl Auftraggeber*innen das zuweilen 
behaupten. 
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durch diese herausfordernde Zeit zu begleiten und 
zu unterstützen. Ebenso bringen wir Grundord-
nung in gesamte Büroablagen, kümmern uns um 
An- und Abmeldung beim Arbeitsamt, sorgen für 
die Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse, hel-
fen beim Wechsel von Krankenkassen und Versi-
cherungen, besorgen Elterngeld, lösen schwierige 
Fälle im Schriftverkehr mit sämtlichen Institutio-
nen, öffnen kartonweise ungeöffnete Post, erarbei-
ten Strategien, wie man mit Finanzen oder Schul-
den umgeht, kümmern uns darum, wie man im 
Alter aufgestellt ist und vieles mehr. Wir tun das 
nicht allein, sondern kooperieren mit Versiche-
rungsbüros, mit Finanzberater*innen, mit Steu-
erberater*innen, Rentenberater*innen, die alle 
auf Künstler*innen spezialisiert sind. Auch viele 
Schauspiel-Agenturen sind dankbar, dass es uns 
gibt und empfehlen uns gern an ihre Klient*innen, 
da die Arbeit der Agentur endet, wenn der Vertrag 
unterschrieben und alles abgedreht ist – wir küm-
mern uns dann einfach um den ganzen Rest des 
Lebens. Wir greifen da an, wo Künstler*innen mit 
Papieren überfordert sind – egal ob im persönli-
chen oder im beruflichen Bereich – so dass wieder 
Platz für ihre eigentliche Passion ist, die Kunst.

JULIANE KINDLER, geboren 1976 in Ost- 
berlin, war mit 16 Model in New York, verbrachte 
anschließend viele Jahre mit einer idealistischen 
Gemeinschaft, mit der sie einen Verlag, ein 
indisches Restaurant und ein Kunsthaus 
in Berlin und Leipzig gründete. Währenddessen 
studierte sie Operngesang, was sie auf die 
klassischen Gesangsbühnen führte und stand 
als Schauspielerin vor der Kamera. Bis heute 
ist sie als Synchronsschauspielerin tätig. Mit 
ihrem späteren Partner und Vater ihrer Kinder 
erschuf sie 2011 die vegane Supermarktkette 
„Veganz“. Das Projekt Schreibtischkünstler 
entstand während ihrer Schwangerschaft aus 
dem Bedürfnis heraus, speziell KünstlerInnen 
den Rücken frei zu halten.

Kann ich mir als Schauspieler*in euch leisten?
Ja, wir haben gutverdienende Kund*innen und 
auch weniger gut verdienende, die teilweise gar 
keine Einkommen haben. Aber am Ende besorgen 
wir fast immer Geld, egal ob es jetzt von Verwer-
tungsgesellschaften, vom Arbeitsamt oder vom Fi-
nanzamt etc. ist oder wir helfen, welches zu sparen 
und besser über die Runden zu kommen. So finan-
zieren wir unsere Arbeit quasi fast selbst. Zudem 
ist unser Stundensatz sehr human.

Liebe Juliane, vielen Dank für das interessante  
Gespräch.

ÜBER DEN AUTOR STEFAN KRAUSE 
... lesen Sie auf Seite 61

SCHREIBTISCHKÜNSTLER 
Seit 2009 erleichtern wir kreativen Menschen das 
Leben. Als 5-köpfiges Team, ansässig in Berlin 
Prenzlauer Berg, greifen wir Künstler*innen aller 
Sparten landesweit unter die Arme und nehmen 
alles in die Hände, was mit Papier zu tun hat. Dazu 
kooperieren wir auch mit sehr erfahrenen, auf 
Künstler*innen spezialisierten Steuerbüros, Finanz-
berater*innen, Versicherungsexpert*innen, Renten-
prüfer*innen, Schauspielagenturen und Coaches.

ANTOINE MONOT, JR. ist Schauspieler 
und Vorstandsmitglied des Bundesverband 
Schauspiel. Dort verantwortet er das Ressort 
Marketing und, zusammen mit Klara Deutsch-
mann, das Ressort Gender und Diversität. 
Antoine Monot, Jr. leitet die Redaktion des 
Schauspiegels. Er lebt, zusammen mit seiner 
Lebensgefährtin Stefanie, in München.
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Konkurrenz belebt das Geschäft 
Was ist wichtiger: gute 
Jobs, überhaupt als 
Schauspieler*in zu arbei-
ten, der Nervenkitzel beim 
Dreh oder Casting …? Ein 
persönlicher Einblick über 
die Reise zu sich selbst 
und eine Liebeserklärung 
an den Schauspielberuf.

VON SCHAUSPIELER NICOLAI TEGELER

Konkurrenz belebt das Geschäft“ oder „Ohne 
Konkurrenz kein Wettbewerb“ – von diesen 
Sprachhülsen gibt es ja einige und ich habe 

eine ganze Zeit hiermit gefremdelt. Ich wurde nicht 
warm damit und fand es irgendwie bedrückend 
und einschränkend. Ich bin Schauspieler und sehe 
darin auch meine Berufung. Aber ich muss nicht 
immer und überall im „Mittelpunkt“ stehen. Das 
Großartige an dem Beruf ist für mich seine Viel-
fältigkeit. Ich kann, darf vieles ausprobieren oder 
es mir erarbeiten und werde im besten Fall dafür 
bezahlt und wenn es richtig gut läuft, gibt es noch 
Applaus oder einen Preis – Wahnsinn. In welchen 
Berufen wird man noch bezahlt, bekommt Applaus 
und vielleicht sogar noch Preise? Und wer kann 
noch sagen, wir gehen jetzt „spielen“?! Ja, gut Kin-
der vielleicht … die gehen natürlich auch spielen.

Also, für mich ist es der schönste Beruf der Welt. 
Ich musste aber auch erfahren, dass es neben mir 
noch viele weitere Kolleg*innen gibt, die diesen 
Beruf mindestens genauso gern ausüben und prak-
tizieren wie ich. Das fing schon bei den Schauspiel-
schulvorsprechen an und findet sich bis heute in 
allen Bereichen des Schauspielbereichs. Ich muss-
te auch feststellen, dass es Kolleg*innen gibt und 
gab, die in bestimmten Bereichen besser waren 
oder sind als ich, oder es einfach schneller „drauf “ 
hatten als ich. Dabei ist es unerheblich, ob es das 
schnellere Auswendiglernen des Textes war oder 
die bessere Choreografie. Ich kam und komme im-
mer wieder an Grenzen. Und das tat weh. Und es 
zwickt auch heute noch. Aber das ist gut – habe ich 
festgestellt. Der Weg dahin war lang und ich gehe 
ihn noch immer. 

Als Schauspieler*in will man spielen, man will 
arbeiten und irgendwie natürlich auch gesehen 
werden. Aber leider gibt es nicht immer und über-
all zu jeder Zeit einen Job – manchmal muss man 
das (?) aushalten und nicht aufgeben ... vor allem, 
wenn man schon zig mal bei einem Vorsprechen 
und oder Casting leider nicht genommen wurde – 
da hilft es auch nicht, ob die Entscheidung knapp 
war oder nicht – besetzt ist besetzt und wenn man 
den Job nicht bekam, geht man leer aus. So wie der 
vierte Platz bei den Olympischen Spielen – das ist 
schon gut und man hat eine solide Leistung abge-
geben, aber wen interessiert es – Platz eins zählt im 
besten Fall. 

„Konkurrenz belebt das Geschäft“ oder „Ohne 
Konkurrenz kein Wettbewerb“ – da ist was dran – 
zumindest geht mir das immer wieder mal durch 
den Kopf, wenn ich einen Job leider nicht bekam. 
Früher nahm mich das dann immer sehr mit – ich 
habe es persönlich genommen. Natürlich! Denn als 
Schauspieler*in habe ich nur mich, ich kann mich 

nicht „verstecken“ hinter einer Theke oder einer 
Bar oder hinter einem Bürotisch. Als Schauspie-
ler*in habe ich mein Büro an mir und ich bin das 
komplette Paket, was ich anzubieten habe. Wenn es 
nicht gefällt, habe ich Pech gehabt und im ungüns-
tigsten Fall eine leichte Depression. 

Was macht man, um aus so einem Loch zu 
kommen – um gesellschaftlich wieder eine gewis-
se Stellung einzunehmen und zu sagen, man ist 
beschäftigt? Man lässt sich coachen, oder geht in 
einen Schauspielworkshop – ach was, einen – ich 
habe gleich mehrere besucht. Diese Workshops 
gaben mir eine gewisse Wertigkeit als Schauspie-
ler. Ich hatte etwas zu tun und ich konnte mich 
auch mit anderen Kursteilnehmer*innen messen. 
Auch wenn man in so einer „Fortbildung“ nicht in 
Konkurrenz zueinander steht, zumindest hatte ich 
nicht das Gefühl, wollte ich dennoch gefallen und 
überzeugen, besonders dann, wenn die Kurslei-
ter*innen oder Coaches jemand waren, die mögli-
cherweise gute Kontakte zu Sendern, Regisseur*in-
nen etc. hatten. Irgendwann jedoch merkte ich, 
dass ich zwar schon eine Menge für mich mitnahm 
und lernte, aber mir fehlte etwas. Die Kolleg*innen 
waren meistens sehr nett und die Leiter*innen der 
Workshops auch, aber irgendwas fehlte einfach. 

Ich kam darauf, dass bei einem Coaching für 
mich nach einer kurzen Eingewöhnungszeit, die 
Scheu, die Aufregung sich legte und ich mich zwar 
ganz hingeben und ausprobieren konnte, aber die-
ser Kick, wenn man einen Drehtag hat oder irgend-
wo vorspricht und nur fremde Menschen und ein 
fremder Ort Dich umgeben, komplett wegfiel. Also 
schloss ich mich einer Theater-Gruppe an und wir 
tourten durch kleinere und größere Theater in Ber-
lin und Teile von Deutschland. Manchmal waren 
die Umkleidekabinen gar nicht vorhanden und die 

Also, für mich ist es der schönste 
Beruf der Welt.

So platt sich das jetzt anhört, aber genau 
das ist es für mich! Jede Schauspieler*in, 
jede Künstler*in ist einzigartig.
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geben  
wir wieder  
alles für Sie!
Melden Sie jetzt Ihre Mitwirkungen, um im 
kommenden Jahr unter anderem an der  
Erstverteilung 2021, den Folgeverteilungen  
2019 und 2020 sowie den Schluss
verteilungen 2017 und 2018 teilzunehmen.
 
Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2022 wünscht die GVL.

Bühne nur durch einen leichten Vorhang von uns 
und dem Theaterraum getrennt, aber darum ging 
es nicht – es war der Kick, jeden Tag vor einem 
neuen Publikum in einer neuen Stadt, auf einer an-
deren Bühne zu spielen. Das macht was mit einem. 
Und ich fand darin mein Coaching und meinen 
Workshop. 

Schließlich fing ich an, Filme mit Kolleg*innen 
zu machen und wir standen gemeinsam vor und 
hinter der Kamera. Danach zeigten wir diese Filme 
auch einem fremden Publikum und diese bewer-
teten nicht nur den jeweiligen Film, sondern na-
türlich auch uns Schauspieler*innen. Das war nicht 
immer nur positiv – aber immer wahnsinnig lehr-
reich und ich stand auch nicht mehr so in Konkur-
renz zu anderen Schauspieler*innen, sondern fand 
mich in einem Team von Gleichgesinnten wieder. 
Wir zogen alle an einem Strang, wir wollten das 
Publikum, mit dem, was wir aufführten oder als 
Film zeigten, begeistern. Für mich stand und steht 
fest, das schafft man nur im Team.

Und ich lernte immer mehr, mir zu vertrauen, 
mich mehr und mehr anzunehmen, mit allem Gu-
ten und auch weniger Guten – aber das macht mich 
aus als Schauspieler. Das war und ist für mich das 
Lehrreichste, was ich aus diesem „Selbermachen“ 
gelernt habe – mich tatsächlich als Individuum zu 

NICOLAI TEGELER  wuchs in Berlin 
auf. Seine Mutter war die Mimin Melitta 
Tegeler, der Großvater der Schauspieler 
Ludwig F. Kerscher. Mit 15 schloss er 
sich einer Theatergruppe an und spielte 
an vielen kleinen und großen Bühnen. 
Sein erster TV-Dreh war eine Episoden-
hauptrolle für die ARD in „Dr. Sommer-
feld – Neues vom Bülowbogen”. Nach 
einem Aufenthalt in New York absolvierte 
er seine Schauspielausbildung an der 
Fritz-Kirchoff-Schule in Berlin, Abschluss 
der Bühnenreife. Er spricht synchron, 
moderiert, dreht Filme und spielt Theater. 
Er ist seit 2015 neben Bernd Vollbrecht die 
zweite Hauptrolle bei der Hörspielserie 
„Prof. van Dusen – die neuen Fälle“. 

„Konkurrenz belebt das Geschäft“ 
oder „Ohne Konkurrenz kein 
Wettbewerb“ stimmt also, 
aber bitte nicht um jeden Preis.

Als Erstes sollte man sich selbst und sein eigenes 
Verhalten hinterfragen. Ist man selbst eventuell die 
treibende Kraft oder feuert man den „Wettkampf “ 
immer wieder an und hat vielleicht sogar Spaß da-
ran? Oder ist man selbst der Zündstoff, weil man 
die Kolleg*in nicht mag und ihn oder sie das auch 
spüren lässt? Auch hier sollte man sein Verhalten 
natürlich ändern. 

„Konkurrenz belebt das Geschäft“ oder „Ohne 
Konkurrenz kein Wettbewerb“ stimmt also, aber 
bitte nicht um jeden Preis und vor allem auch 
nicht immer. Es ist auch gut, einfach mal die Din-
ge laufen zu lassen und sich nicht ständig in einen 
(Wett-) Kampf zu begeben – vor allem, wenn man 
erkannt hat, wer man ist – nämlich einzigartig.

sehen und anzunehmen. Denn jeder Mensch ist 
einzigartig. So platt sich das jetzt anhört, aber ge-
nau das ist es für mich! Jede Schauspieler*in, jede 
Künstler*in ist einzigartig. Leider vergessen wir 
das immer wieder und jagen irgendwelchen Erfol-
gen hinterher, wollen besser sein als die Konkur-
renz. Aber wenn man wirklich begriffen hat, was 
man kann, was man ist, dann wird vieles relativiert 
– und Du bist es, auf den es ankommt – denn Dich 
gibt es nur einmal! Das muss man sich immer wie-
der sagen! Und natürlich soll man nicht abheben 
und arrogant durch diese Welt laufen, das meine 
ich nicht. Im Gegenteil, offen sein für die Welt da 
draußen und neugierig – das finde ich wichtig und 
sich selbst annehmen, sich selbst gernhaben! Dann 
gibt es sowas wie Konkurrenz eigentlich nicht. 
Natürlich ist das ein Prozess und ganz oft fühle 
ich mich heute auch nicht immer topfit, aber ich 
mag mich, mit allen Ecken und Kanten. Und das 
ist schon mal eine gute Grundlage, um weiter auf-
zubauen und nicht wieder irgendwann möglicher-
weise zu sehr einzuknicken. 

Kolleg*innen, die meistens macht- und leis-
tungsorientiert sind, haben oftmals Freude am 
Wettkampf und wollen besser sein als die ande-
ren. Lob von der Regie und Kollegen*innen für die 
erbrachte Leistung spornt sie zusätzlich an. Neue 
Kolleg*innen haben es dann bei diesen „Silberrü-
cken“ besonders schwer. Es hat schon etwas Gutes, 
eine leistungsorientierte Kolleg*in im Team zu ha-
ben. Dies kann auch ein Vorteil sein, denn unter 
Umständen werden alle – auch die Schwächeren –  
mitgezogen und die Teamleistung steigt. Geht es 
allerdings der Kolleg*in eher um sich und dar-
um, andere schlechter dastehen zu lassen, wird es 
immer wieder zu einem großen Problem werden. 
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Beraterin, Vermittlerin und Lotsin, 
auch in schwierigen Zeiten:
Die ZAV-Künstlervermittlung

VON JÖRG BRÜCKNER, 

ZAV-KÜNSTLERVERMITTLUNG BERLIN

Darstellende Künstler*innen brauchen neben 
Talent und Glück ein gesundes Selbstbewusst-
sein, gute Netzwerke, Teamfähigkeit (auch in 

Konkurrenzsituationen) und Lust auf Selbstmarke-
ting – schon ohne Pandemie eine berufslebenslange 
Herausforderung. Da braucht es immer wieder ein 
Gegenüber zur Reflexion. Wir von der ZAV-Künst-
lervermittlung bieten uns als Vermittlungs-, Bera-
tungs- und Gesprächspartnerin an.

Zum Einstieg ein paar Facts: Die ZAV-Künstler-
vermittlung ist eine Fachvermittlungseinheit der 
Bundesagentur für Arbeit, bundesweit an sechs 
Standorten vertreten und hat etwa 130 Mitarbei-
ter*innen. Die personalstärkste Sparte ist dabei das 
Schauspiel (Bühne und Film/TV). Ein Viertel un-
serer Belegschaft war (und ist es zum Teil immer 
noch) in der Bearbeitung von Kurzarbeitergeld-An-
trägen aktiv, alle anderen waren und sind nach bes-
ten Kräften für unsere Kund*innen da. Unsere Mit-
arbeiter*innen kommen selbst aus der Branche und 
haben ein Bewusstsein dafür, welche dramatischen 
Konsequenzen die Covid19-Pan demie für unsere 
Künstler*innen hat. Wir haben daher alles darange-
setzt, um den Kund*innen zur Seite zu stehen und 
sie mit wichtigen Informationen über Corona-Not-
programme, Soforthilfen, Info-Hotlines u. a. zu be- 
gleiten und im Bereich Film/TV auch trotz der Pan-
demie so viele Bewerber*innen in neue Rollen und 
Engagements zu vermitteln wie möglich. Die Rück-
meldungen zu unseren Aktivitäten und dem Infor-
mationsmanagement auf unserer Homepage bzw. 
in den Sozialen Medien waren sehr positiv, was uns 
gefreut und angespornt hat.

 Viele Künstler*innen haben versucht, aus der Not 
eine Tugend zu machen, etwas Neues zu gestalten, 
anstatt abzuwarten, was auf sie zukommt. In dieser 
Ausnahmesituation trat der Spagat zwischen Einzel-
kämpfer*in und Teamplayer, den darstellende Künst-
ler*innen tagtäglich vollziehen, ganz besonders zutage. 

Umso wichtiger sind für sie daher Netzwerkpartner, 
die Schicksale, Umbrüche und Neuanfänge begleiten.

Als ein solcher Partner wollen auch wir den Wan-
del als Chance begreifen und den Übergang der 
Phase „Leben mit Corona-Einschränkungen“ hin zu 
einer „Post-Corona-Zeit“ aktiv gestalten. Auch vor 
Corona eroberten digitale, interaktive Techniken 
bereits immer stärker die Bühnen – wie in vielen Le-
bensbereichen hat die Pandemie diese Entwicklung 
nicht ausgelöst, aber beschleunigt. Sie fordert eine 
neue ästhetische Dramaturgie. Vor der Pandemie 
wurden Digital Performing Art-Projekte vor allem 
in der freien Szene entwickelt. Covid-19 hat den dy-
namischen Transformationsprozess, Kultur in den 
digitalen Raum zu verschieben, verstärkt; auch im 
subventionierten Kulturbetrieb etabliert sich das 
Digitale im ästhetischen Diskurs.

Als neue digitale Angebote haben wir schon wäh-
rend der Lockdown-Phasen beispielsweise virtuelle 
Beratungs- und Schulungsformate entwickelt, zu 
virtuellen Künstler*innen-Stammtischen einge-
laden und virtuelle Auditions durchgeführt. Mit 
Fokus auf die sich verändernden Arbeitsfelder von 
Schauspielenden haben wir außerdem (zunächst) in 
Berlin ein neues Projekt aufgelegt: ZAVtalents. Aus-
gangspunkt für das Projekt ist einerseits der Erfolg 
von Bewegtbildformaten in den Sozialen Medien, 
die zunehmend professionell besetzt werden, bzw. 
allgemein die durch die digitale Durchdringung ver-
änderte kulturelle Rezeption und andererseits der 
sich erschwerende Berufsstart für Schauspielende 
im kommerziellen Bereich. Mit ZAVtalents möch-
ten wir Schauspielenden, denen das vermittlerische 
Potenzial für fiktionale Formate noch fehlt, die 
Möglichkeit verschaffen, Erfahrungen im Nonficti-
on-Bereich mit dem Fokus auf Web, Musikvideos, 
Schulung, Image oder Scripted Reality zu sammeln. 
Die Aufnahme in den ZAVtalents-Pool erfolgt nach 
einer individuellen Potenzialeinschätzung. Auch 
Schauspielende, die selten für Fiktion angefragt wer-
den, können Beschäftigungsangebote im Bereich 
ZAVtalents erhalten. Teilnehmende, deren Poten-
zial wächst, können wiederum für die Vermittlung 
in der Film/TV-Sparte interessant werden. Dabei 
achten wir sehr darauf, dass es zu keinen tariflichen 
Fehlstellungen kommt.

AUFTAKT

Die ZAV-Künstlervermittlung hat 2015 den Son-
derpreis „Starker Einsatz“ beim Deutschen Schau-
spielpreis erhalten. Diese Auszeichnung hat uns sehr 
stolz gemacht, uns aber auch angespornt unsere Ar-
beit weiter zu verbessern und ständig mit Blick auf 
wirtschaftliche und technische Entwicklungen neu 
auszurichten. Unsere Internetseite ist mit 90.000 Be-
suchen von Januar bis September 2021 eine wichtige 
Informationsseite für darstellende Künstler*innen 
geworden. Und auch in den Sozialen Medien wer-
den wir als Schaufenster für unsere Dienstleistun-
gen immer sichtbarer. Kürzlich begrüßten wir die 
5.000 Abonnentin auf unserem Facebook-Kanal. 
Und wir freuen uns besonders, dass eine junge Ziel-
gruppe verstärkt auf uns aufmerksam wird.

Auch im Übergang von der Pandemie in eine 
neue, für Kulturschaffende planbarere und stabilere 
Zeit setzt die ZAV-Künstlervermittlung alles daran, 
eine verlässliche Partnerin von Künstler*innen und 
Auftraggeber*innen zu sein.

JÖRG BRÜCKNER 
ist Teamleiter der 
ZAV-Künstlervermittlung 
am Standort Berlin. Bei 
seiner Arbeit liegen ihm 
besonders die Begleitung 
des künstlerischen  
Nachwuchses, das 
Aufspüren neuer Trends 
sowie das Thema  
Diversität am Herzen.F
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Mit ZAVtalents möchten wir 
Schauspielenden, denen das 
vermittlerische Potenzial für fiktionale 
Formate noch fehlt, die Möglichkeit 
verschaffen, Erfahrungen im Nonfiction-
Bereich mit dem Fokus auf Web, 
Musikvideos, Schulung, Image oder 
Scripted Reality zu sammeln.
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BÜHNE

K AT H A R I N A A BT

„Klar: Wenn ich mich traue, 
  mich vor einer Gruppe  
  Menschen hinzustellen und   
  etwas vorzuspielen, gehe ich 
  in der Regel davon aus, dass 
  es interessant sein könnte, 
  dass gerade ICH da stehe.“
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BÜHNE

Komm, trau dich
Wann das Ego durchaus nützlich sein 
kann und wann man es besser zu Hause 
lässt. Ein Plädoyer für das „ICH“!

VON KATHARINA ABT 

W enn ich als Schauspielerin über das Thema 
„für mich einstehen“ nachdenke, kommen 
mir sofort automatisch drei Bereiche in 

den Sinn, in denen dieses Thema für mich wichtig ist:
• Erstens: wie kann ich beim Lernen und beim Er-

arbeiten meiner Rolle für mich einstehen?
• Zweitens: Wie stehe ich professionell auf der 

Probe/am Set für mich ein?
• Drittens: Wie stehe ich bei der Arbeit als Mensch/

als Frau für mich ein?

Uns Schauspieler*innen, das wird in diesem Heft ja 
häufiger erwähnt, wird oft ein übergroßes Egoprob-
lem nachgesagt. Und klar: wenn ich mich traue, mich 
vor eine Gruppe Menschen hinzustellen und etwas 
vorzuspielen, gehe ich in der Regel davon aus, dass 
es interessant sein könnte, dass gerade ICH da stehe.

Und will das Publikum nicht genau das sehen? 
Das, was aus mir ICH macht? Erst dann kann das 
Publikum andocken und in meinem ICH sich selbst 
erkennen. Man nennt das Identifikation. Wenn ich 
Glück (und eine gute Regisseur*in) habe, bin ich 
im Moment der Probe oder des Auftritts in einen 
kindlichen Zustand versetzt, der mich ohne Angst 
forschen, ausprobieren und spielen lässt.

Die Regisseurin und ehemalige Intendantin des 
Züricher Schauspielhauses Barbara Frey meint dazu: 
„Schauspieler sind gewaltige Egos, die buchten sich 
in alle Himmelsrichtungen aus. Sie sind wie Knetfi-
guren; wenn man an einer Stelle drückt, bläht es sich 
woanders auf. So ist man ständig damit beschäftigt, 
an ihrer Festform zu arbeiten, die sie meist selber 

„Schauspieler sind gewaltige 
Egos, die buchten sich in alle 
Himmelsrichtungen aus.  
Sie sind wie Knetfiguren; wenn 
man an einer Stelle drückt, 
bläht es sich woanders auf.

gar nicht haben und auch nicht haben können. Un-
sere Arbeit hat etwas Mütterliches, regieführende 
Männer würden sagen: Väterliches.“

Stimmt das wirklich? Die Frage ist doch, wenn ich 
tatsächlich mit einem aufgeblähten EGO ankomme, 
bin ich dann überhaupt fähig, mich so weit zu öff-
nen, dass Regisseur*innen mich führen, dass Zu-
schauer*innen andocken können?

Der bekannte und erfolgreiche Schauspielcoach 
Matthias Beier sagt: „Schauspieler*innen verkaufen 
Bewusstsein. Da jeder Mensch unterschiedlich ist, 
wird es doch erst interessant, sobald die Rolle mit 
der eigenen Menschlichkeit unterfüttert wird, aber 
sobald man sich über sein EGO definiert, ist man 
künstlerisch eingeschränkt. Selbstdarsteller*innen 
haben es definitiv schwerer, ein größeres Publikum 
dauerhaft an sich zu binden.“ Er empfiehlt, dass 
Schauspieler*innen dringend zwischen privatem 
Ich und der „Public Persona“ unterscheiden sollten 
(„Public Persona“ ist ein vor allem durch die be-
rühmte Schauspiellehrerin Susan Batson definierter 
Begriff: Wir erschaffen uns eine Public Persona, um 
Schwächen und Verletzbarkeit zu verstecken. Hier 
in diesem Zusammenhang geht es eher um die Teile 
der Persönlichkeit, die man der Öffentlichkeit zei-
gen will).

Robert De Niro hatte hierzu in der WELT folgen-
des zu sagen: „(…) Ich bin überzeugt davon, dass ich 
verschiedene Dinge ganz gut spielen kann. Deshalb 
ist mein Erfolg wohl nicht ganz unverdient. Nur 
wenn Du ein großes Ego hast, kannst Du aus Dir 
selbst das Maximum herausholen. Wenn es ein klei-
nes Ego ist oder man so tut, als hätte man ein kleines 
Ego, kann das schnell zur Katastrophe führen. Dann 
bekommt man keine großen Gefühle hin. Aber zu-
gleich weiß ich auch, dass ich als Mensch Robert de 

Niro für die Menschen völlig uninteressant bin. Ich 
will auch gar nicht interessant erscheinen. Wer ich 
bin, das geht nur mich, meine Familie und einige 
Freunde etwas an.“

Das heißt: man bringt seine sozioökonomische 
Identität, seine Stärken und Schwächen mit, ver-
sucht, über sie zu lächeln und sie im Spiel zu benut-
zen (in Situationen wie Vorsprechen oder Casting 
ist das private EGO sogar gefragt: Ich zeige meine 
Arbeitsbereitschaft und versuche, meine Vorzüge 
ins rechte Licht zu stellen. Und manchmal merke ich 
hier vielleicht auch: so, wie es hier von mir verlangt 
wird, mag ich mich nicht zeigen, es geht nicht, ich 
will die Rolle gar nicht mehr).

Aber sobald der Vertrag unterschrieben ist, sollte 
ich, so Matthias Beier, mein privates Ego hintanstel-
len. Jetzt gilt es, Anwalt meiner Rolle zu sein, das 
Ego der Rolle zu verteidigen. Und dabei ist auch zu 
beachten, dass ich mein Instrument schütze. Wenn 
Produktionsbedingungen grenzwertig werden (man 
kennt's: es gibt den verabredeten Aufenthaltsraum 
nicht, alle Departments scheinen wichtiger als das 
eigene zu sein, die Drehzeiten werden immer länger, 
ich soll im Dezember in die Ostsee springen etc.), 
bin ich dazu angehalten zu sagen: STOP! So will ich 
nicht arbeiten! OHNE mir dabei einreden zu lassen, 
das sei unangebracht, ich sei ein Egoshooter oder 
ein verwöhntes Kind. Dann ist das „Mich“ bei der 
Formulierung „Für Mich einstehen“ nämlich nicht 
mehr eine private Befindlichkeit, sondern mein 
professionelles Ich – mein Instrument, wie oben er-
wähnt.

Das führt mich zum nächsten Thema: Gerade am 
Theater kann es einem passieren, dass man bei der 
Probe in Situationen kommt, in denen man sich 
den Forderungen der Regie nicht mehr gewachsen 
fühlt. Manchmal hat man es mit Regisseur*innen zu 

Sobald man sich über sein EGO definiert, 
ist man künstlerisch eingeschränkt. 
Selbstdarsteller*innen haben es definitiv 
schwerer, ein größeres Publikum 
dauerhaft an sich zu binden.
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tun, denen nichts, was man anbietet, recht ist, die 
alles, was man anbietet, kritisieren. Man bekommt 
das Gefühl, dass einem die Möglichkeit genommen 
wird, mit Phantasie und Spiellust zu proben. Die 
Einfälle versiegen. Schließlich steht man da und ist 
wie gelähmt. Wo ist jetzt das Ego? Warum traue ich 
mich nicht, mich zu wehren? Warum stehe ich nicht 
für mich ein?

Eine Kollegin aus Süddeutschland, mit der ich 
über dieses Problem sprach, erzählte mir von ei-
nem Vorfall. Ein Regisseur benahm sich wie oben 
beschrieben. Eine klare Mobbingsituation. Irgend-
wann fühlte es sich so an, als hätte sie nur die Wahl 
zwischen: gehe ich zugrunde oder steige ich aus? 
Dann stellte sie sich eines Morgens beim Meditie-
ren die konkrete Frage: „Was kann ich tun, um die-
se Situation zum Wohle aller umzugestalten?“ Die 
Antwort kam sofort: Sie wandte sich nach einer 
erneuten Attacke des Regisseurs an ihn und sag-
te klar und bestimmt: „Hör auf mit diesem Terror. 
Du bewirfst mich hier mit Scheiße und sprichst mir 
meine schauspielerischen Fähigkeiten ab. Ich kann 
so zu keiner brauchbaren Leistung kommen.“ Sie 
beschreibt, was sie in diesem Moment empfand und 
wie sich in diesem Moment die Situation auflöste: 
Durch das Aussprechen des Unaussprechlichen, 
durch das Durchbrechen der Fassade, war es für sie, 
als täte sich ein völlig neuer Raum auf. Die alte Si-
tuation gab es nicht mehr, die Fassade war zerbrö-
ckelt, sie hatte ihr ICH wieder, war vom Objekt wie-
der zum handelnden Subjekt geworden. Tatsächlich 
hörte der Regisseur von da an auf, sie zu quälen.

Warum verleugnen wir lieber unser Ich, unsere 
Ich-Bedürfnisse, lassen unser Instrument massiv 
beschädigen, als dass wir NEIN! rufen?

KATHARINA ABT, gebürtige 
Münchnerin, absolvierte ihre 
Schauspielausbildung an der 
Westfälischen Schauspielschule 
in Bochum. Seither arbeitet sie 
an Häusern im ganz deutschspra-
chigen 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.

 Wir scheuen uns, den Konflikt 
zum Eskalieren zu bringen, 
das Problem anzusprechen, 
weil es dadurch real und 
unumkehrbar zum Problem 
wird, aber auch, weil man sich 
so als „professionelle Schau-
spieler*in“ nicht benehmen 
darf. Man schämt sich.

Das ist vielleicht dadurch zu erklären, dass Peini-
ger*innen oft unser Bild vom „zivilisierten Umgang 
miteinander“ ausnutzen, obwohl sie sich selbst gar 
nicht daran halten. Wir scheuen uns, den Konflikt 
zum Eskalieren zu bringen, das Problem anzuspre-
chen, weil es dadurch real und unumkehrbar zum 
Problem wird, aber auch, weil man sich so als „profes-
sionelle Schauspieler*in“ nicht benehmen darf. Man 
schämt sich. Das hilft aber nur demjenigen, der uns 
sabotiert (und erklärt vielleicht auch, warum in derlei 
Situationen so selten Kolleg*innen beispringen).

Ich glaube übrigens, dass die Generation 45+ hier 
gefährdeter ist als junge Kolleg*innen – wir kom-
men noch aus einer Zeit, wo die Regietitan*innen 
ihren Launen wesentlich ungestrafter freien Lauf 
lassen konnten. Gott sei Dank ist das heute anders!

Und es bleibt auch eine Gratwanderung: Ich kann 
mich an einen Vorfall in meiner Laufbahn erinnern, 
als auf der „Danton“ Probe, wo ich die Hure Rosa-
lie gab, gerufen wurde: „So, die Prostituierten gehen 
jetzt alle wieder nach hinten!“ – ich empfand mich 
deshalb nicht als Frau herabgesetzt. Es ging einfach 
schneller, meine Rollenfunktion zu rufen anstatt 
„Katharina“. Aber selbstverständlich bin ich auf der 
Seite des Kollegen am Düsseldorfer Schauspielhaus, 
der auf der Probe nicht als „Sklave“ angesprochen 
werden wollte. Hier liegt der Fall aus historischen 
Gründen anders. Er empfand es zu Recht als ras-
sistisch und beschwerte sich, nachdem niemand 
auf seine Meldung reagierte, offiziell. Und ließ sich 
danach beurlauben, weil er Angst hatte, „als Nestbe-
schmutzer zu gelten“ (Quelle SZ). So wird das „Für 
sich einstehen“ oft leider ein „für sich allein stehen“.
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Solidarität. 
Hinter diesem Begriff verbirgt sich für mich 
eine sehr komplexe Welt. Denn vermutlich 

jeder Mensch fühlt sich solidarisch mit Dingen, 
die ihn persönlich als ICH betreffen. Für mich be-
ginnt „echte“ Solidarität aber auch da, wo ich nicht 
bloß persönlich betroffen bin, sondern viel mehr 
dort, wo ich mit meiner Kraft, meinem Wissen und 
meinem Willen Unterstützung leisten kann, ohne 
selber Betroffener zu sein, damit aber ein WIR un-
terstütze. Dabei ist die Empörung, der Schock oder 
spontane Wut über Ereignisse immer Anlass für die 
kurzfristige Solidarität, bei der sich Menschenket-
ten nach ein paar Stunden wieder verlieren können 
und die persönlichen Dinge wichtiger werden. Das 
ICH ist wichtiger als das WIR? Aus Solidarität leitet 
sich eine Haltung ab, die sich dann auf längere Sicht 
beweisen muss und in Konflikt mit dem Alltag 

Kolumne: Kill the Theaterfolklore
Solidarität
VON SCHAUSPIELER PAUL MAXIMILIAN PIRA 

kommen kann. Denn wenn ich mich beispielswei-
se mit dem ensemble-netzwerk solidarisch erkläre, 
Mitglied werde, komme ich spätestens dort in einen 
Konflikt, wo die formulierten Ziele des Vereins zum 
Beispiel meinen eigenen Arbeitsplatz betreffen, 
weil die Forderung nach Strukturveränderung auf 
Widerstand stößt. Werde ich dann immer noch die 
Solidarität mit dieser Bewegung formulieren, wenn 
die Furcht vor dem eigenen Nachteil zu groß wird? 
Welchen Kompromiss bin ICH bereit einzugehen, 
damit es ein WIR noch geben kann?

 Bei Solidarität geht es nie um das eigene Ego, son-
dern immer um das Interesse am Gegenüber oder 
einer Gruppe/Bewegung. Ich kann nur solidarisch 
sein, wenn ich Interesse für die Belange eines ande-
ren oder einer Gruppe habe und dies auch   immer 
wieder bestätige. Das einmalige und sogenannte 
Lippenbekenntnis bringt nur dem ICH ein  wohliges 

BÜHNE
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Immer wieder liegt derselbe Stolperstein im Weg, 
Skepsis und Zweifel beunruhigen, verunsichern 
und hemmen immer wieder neu. „Warum ich?“, 

fragt sich Anja Herden jetzt, wo sie erzählen soll 
von sich selbst. „Bin wirklich ich gemeint?“ Oder 
geht es wieder um den „Diskurs“, zu dem sie nun 
mal gehört und für dessen Beglaubigung sie wo-
möglich gerade herhalten soll. Erklärtermaßen 
tut sie das gern … beispielhaft, weil sie nun mal 
eine Pionierin war, ob sie will oder nicht. Sie sel-
ber aber fragt sich: „Wie rede ich über mich und 
meinen Weg im Theater?“ Empfunden jedenfalls 
hat sie die eigene Sonderrolle vor über zwanzig 
Jahren nicht – eine der ersten nichtweißen Schau-

Wer bin ich?
DIE SCHAUSPIELERIN ANJA HERDEN

spielerinnen zu sein, als sie sich auf den Weg mach-
te: „Ich war Schauspielerin und wollte einfach nur 
meinen  Beruf möglichst gut machen. Das war 
mein Beitrag.“ Zweifel am eigenen Ich gab’s genug, 
auch jenseits der Hautfarbe, mit der sie aus dem 
Rahmen fiel: „Zu dick, zu dumm, nicht gut genug 
für den Beruf …“ – Selbstzweifel dieser Sorte seien 
ihr Problem gewesen; „… aber nicht: zu schwarz.“ 
Mehrheitlich gehen junge Schauspielerinnen und  
Schauspieler mit – so sagt Herden – „Bi Poc-Hin-
tergrund“, also „black and indigenous people of 
colour“, bewusster um mit den Realitäten von 
strukturellem Rassismus: „Du bist ja Opfer“ – so 
empfindet Anja Herden zuweilen deren Haltung 
ihr gegenüber. Die Jungen denken: „Du bist schon 
eingetütet von der weißen Mehrheitsgesellschaft; 
du checkst ja gar nicht, was dir alles weh tut, weil 
du dich längst arrangiert hast mit dem ganzen 
Scheiß! Nein! Ich muss und will aber auch nicht 
immerzu meine Hautfarbe thematisieren. Viel-
leicht aber doch, frage ich mich danach sofort. Wer 
bin ich? Was bin ich?“ Borke? Baum? Oder irgend-
etwas dazwischen?

Das gesamte Porträt von Michael Laages steht in 
Theater heute 11/21.

ANJA HERDEN, Jahrgang 1970, 
absolvierte ihre Schauspielausbildung 
an der Folkwang Hochschule Essen. 
Seit 1997 war sie unter anderem als 
Gast oder fest am Grillo-Theater 
Essen, Schauspielhaus Zürich, Düs-
seldorfer Schauspielhaus, Theater 
am Neumarkt Zürich, Schauspielhaus 
Graz, Schauspiel Köln, Thalia Theater 
Hamburg, Volkstheater Wien und an 
der Oper der Stadt Zürich. Seit  
der Spielzeit 2019/20 ist sie im En-
semble des Schauspiel Hannover.

ANZEIGE

PAUL MAXIMILIAN PIRA 
studierte Schauspiel an der 
Hochschule für Musik und 
Theater Felix Mendelssohn 
Bartholdy in Leipzig, war 
Teil des Schauspiel Studio 
am nt Halle. Im Anschluss 
im Festengagement am ETA 
Hoffmann Theater in Bam-
berg beschäftigt und ist nun 
als freischaffender Schau-
spieler in Film und Theater 
unterwegs. Seit 2016 ist er 
Mitglied des ensemble-netz-
werk und der GDBA und Teil 
des neuen Vorstands des 
ensemble-netzwerk, der 
diese Kolumne im Kollektiv 
verfasst.

aktivistisches Wärmegefühl, dem WIR bringt es auf 
lange Sicht nichts. Wie ein junger Mensch mit rauer 
Stimme vor kurzer Zeit einmal sang:  
„Worüber würde ich singen, wenn es niemanden 
mehr interessiert?” Denn die Kultur ist abhängig 
von einer Solidarität. Wir brauchen Menschen, die 
sich für uns interessieren, sich mit unseren Ge-
schichten, Forderungen und unserem Können soli-
darisch zeigen. Wir brauchen uns aber auch gegen-
seitig im solidarischen Miteinander. Wenn jemand 
sich mit Gagenvereinbarungen solidarisch zeigt 
und sie unterwandert, dann hilft dieser Mensch 
kurzfristig dem eigenen ICH, schadet langfristig 
aber dem WIR und damit wieder sich selbst. Schau-
spieler*innen lieben das freie, individuelle ICH und 
meiden sehr oft das WIR, als ob es eine Einschrän-
kung wäre. Dabei liegt ja die Herausforderung in 
der Solidarität des WIR, dieses nicht zu meiden, 
sondern das ICH darin zu suchen.
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BAYERISCHE VERSORGUNGSKAMMER
Die „Bayerische“ bietet Zahnersatz und Heilverfah-
ren, das können zum Beispiel spezielle Arbeitsbril-
len, Kontaktlinsen für soufflierende Personen oder 
Dirigent*innen sein, aber auch medizinische oder 
therapeutische Behandlungen zur gezielten berufs-
fördernden Rehabilitation. Bezuschusst werden z. B. 
Akupunktur, Alexander-Technik, (extrakorporale) 
Stoßwellentherapie, hyperbare Sauerstofftherapie, 
Osteopathie, Hörkuren oder andere orthopädische 
Therapien. Nicht zuschussfähig sind allgemeine 
Maßnahmen zur Prävention oder zur Steigerung 
von Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Die ge-
nauen Leistungen sind auf dem sehr informativen 
„Merkblatt 24“ ausführlich aufgelistet, ganz leicht zu 
finden im Downloadcenter unter Nebenleistungen 
und Heilkosten auf der Homepage der Versorgungs-
kammer buehnenversorgung.de.

BUNDESVERBAND SCHAUSPIEL
Der Bundesverband Schauspiel e.V. (BFFS) un-
terstützt seine Mitglieder durch die Möglichkeit, 
rechtliche Erstberatung in Anspruch nehmen zu 
können. Auch im Falle von notwendigen außerge-
richtlichen wie gerichtlichen Auseinandersetzun-
gen, in denen Rechtsfragen von grundsätzlichem 
Interesse mit Blick auf den Beruf der Schauspie-
ler*in zu klären sind, unterstützt der BFFS die Mit-
glieder in solchen Auseinandersetzungen durch 
anwaltliche Begleitung. Dies hat sich insbesonde-
re für viele Kolleg*innen, die während der Coro-
na-Zeit als gastspielverpflichtete Schauspieler*in-
nen während des Lockdowns nicht bezahlt worden 
sind, gelohnt. www.bffs.de/kontakt/

GDBA
Die Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöri-
ger (GDBA) sieht sich als Unterstützerin in Rechts-
fragen. Man bekommt hier nicht nur eine Erstbe-
ratung, sondern (nach positiver Beurteilung der 
Rechtslage) auch weitere finanzielle Unterstützung 
bei Verfahren im Arbeits- oder Vertragsrecht. Im 
Moment gibt es keine finanzielle Unterstützung im 
Bereich Fortbildung, doch mit der neuen Präsiden-
tin Lisa Jopt gibt es durchaus Aufgeschlossenheit 
diesem Thema gegenüber. Nur müsste sich dazu die 
Mitgliederanzahl vergrößern, sonst rechnet sich das 
im Moment für die GDBA noch nicht.

GVL
Wenn man von der Gesellschaft zur Verwertung 
von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) Förderung 
für eine Fortbildung bekommen möchte, muss man 
sich vorher mit ihr in Verbindung setzen, und zwar 
per E-Mail unter: zuwendung@gvl.de
Wichtig ist hierbei, dass man Mitglied ist, schon 
einmal bei einer Ausschüttung dabei war (in Aus-
nahmefällen genügt für Neumitglieder auch ein 
gültiger Arbeitsvertrag).
Achtung: Jegliche Förderung gilt nur für drei Jah-
re ab Beginn der ersten Förderung. Das sei vie-
len Mitgliedern nicht klar, meinte die zuständige 
Dame am Telefon.

ÜBER DIE AUTORIN 
KATHARINA ABT
... lesen Sie auf Seite 38.

Es werden alle Maßnahmen gefördert, die das 
handwerkliche Weiterkommen gewährleisten (Ge-
samtbudget 900 Euro pro Person), also keine Fotos/
About Me's oder Showreelworkshops.
Wenn man möchte, kann man auch Einzelunter-
richtförderung beantragen, das Budget reicht hier 
für einen Block à 12 Unterrichtseinheiten zu je 80 
Euro (gesamt: 960 Euro pro Person).
Außerdem gibt es Zuschüsse für Zahnbehandlungen.
Gerade hat die GVL zusammen mit der Bundes-
beauftragten für Kultur und Medien im Auftrag 
der Bundesregierung das Programm NEUSTART 
KULT UR aufgelegt, um die Kulturschaffenden im 
Land zu unterstützen. Das Stipendienprogramm 
der Verwertungsgesellschaften förderte in diesem 
Herbst künstlerische Maßnahmen über einen Zeit-
raum von vier Monaten. Das Budget lag bei 5000 
Euro pro Künstler*in.
 
ZAV
Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) 
Künstlervermittlung der Bundesagentur für Arbeit 
beteiligt sich mit einer Pauschale an Bewerbungs-
fotos (Voraussetzung: Künstler*in verdient weniger 
als 1200 Euro netto pro Monat).
Für alle anderen Förderungsmaßnahmen muss 
man sich an die Agentur für Arbeit/das Jobcenter 
und dort an seine jeweilige Fachvermittlungskraft 
persönlich wenden, um mit ihr konkrete Weiter-
bildungsmaßnahmen und mögliche Zuschüsse zu 
besprechen.
Möglichkeiten für geförderte Weiterbildungen gibt 
es auch auf der Seite:
www.weiterbildungsbonus.net  

„Du bist nicht allein – 
  finanzielle Förderung für 
  Schauspieler*innen“

Wenn man als Schauspieler*in 
in Deutschland Zuschüsse für 
Weiterbildung/Bewerbungsmaterial 
(z. B. einen Kameraworkshop und 
die nächsten Bewerbungsfotos) 
und/oder therapeutische 
Verfahren bekommen möchte, 
hat man mehrere Möglichkeiten. 
Generell hilft: im Zweifel kurz 
selber anrufen, alle zuständigen 
Ansprechpartner*innen waren  
in meinem Fall wahnsinnig  
nett und hilfsbereit. Hier sind  
einige Beispiele der Förderungs-
möglichkeiten aufgelistet:
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Wir stellen uns vor
Die Interessengemeinschaft Freie 
Theaterarbeit (IGFT) besteht seit 
1988 in Österreich als Interessen-
vertretung und Netzwerk von 
Theater-, Tanz- und 
Performanceschaffenden.

VON GIFT-REDAKTEURIN STEPHANIE SCHWARZ

der IG Freie Theaterarbeit und versteht sich auch als 
offenes Diskussionsforum für Theater-, Performan-
ce- und Tanzschaffende.

Wir arbeiten sowohl mit namhaften Journalist*in-
nen der österreichischen Medienlandschaft als auch 
mit jungen Berichterstatter*innen zusammen und 
schätzen besonders deren neue Sichtweisen, selbst-
verständlich kommen aber auch die Künstler*innen 
und Kulturschaffenden selbst zu Wort.

Die gift wird an alle Mitglieder und Förder*in-
nen der IG Freie Theaterarbeit versandt (derzeit ca. 
1.900 Bezieher*innen), Künstler*innen und Veran-
stalter*innen aus dem Theater-, Tanz-, Performan-
ce- und Musikbereich sowie an Theaterhäuser und 
die Kunst- und Kultur-Förderstellen des Landes.

Ein Jahresabo für die gift – zeitschrift für freie the-
aterarbeit, tanz und performance kostet 25 Euro und 
ist im Mitgliedsbeitrag der IG Freie Theaterarbeit 
von 35 Euro enthalten.

Weitere Informationen und Abo-Anfragen gerne 
an: gift@freietheater.at

W ir arbeiten für eine Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Künstler*innen 
und Kulturarbeiter*innen sowie für mehr 

Sichtbarkeit der Freien Szene in Österreich und Eu-
ropa, wir informieren über aktuelle Entwicklungen 
und bieten wichtige Informationen und Beratungs-
leistungen wie Infoveranstaltungen, Workshops und 
Vernetzungstreffen an.

Wir setzen uns dafür ein, dass künstlerische Ar-
beit nur unter den Bedingungen sozialer, materieller 
und rechtlicher Sicherheit erfolgt. Rechtliche Rah-
menbedingungen, nachhaltig wirkende Fördermo-
delle und eine gesicherte finanzielle Ausstattung 
sind die Grundlage für legale Arbeitsverhältnisse im 
freien Theater-, Tanz- und Performancebereich und 
ermöglichen den Kunstschaffenden eine umfassen-
de soziale Absicherung. 
Die gift – zeitschrift für freie theaterarbeit, tanz und 
performance – entwickelte sich aus einer Mitglie-
derinformation, die bereits 1989 – im ersten Jahr 
nach Gründung der IG Freie Theaterarbeit – heraus-
gegeben wurde, zu einer Zeitschrift. 2006 wurde ein 
großer Relaunch vorgenommen, seitdem erscheint 
die gift im heutigen Umfang.

Die Zeitschrift erscheint viermal im Jahr und wid-
met sich inhaltlich aktuellen Diskursen der darstel-
lenden Kunst, kulturpolitischen Themen und De-
batten und berichtet über Veranstaltungen, Festivals 
(nicht nur) im freien Theater-, Tanz und Performan-
cebereich sowie über vereinsinterne Neuigkeiten 
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STEPHANIE 
SCHWARZ  ist seit 
2019 Redaktions-
mitglied der gift. 
Daneben forscht sie 
an der Uni Wien zu 
Analysekonzepten 
von Filmfiguren.

Protestaktion zur Rettung der Theater. 

BÜHNE

#rettedeintheater: Theater-
schaffende demonstrieren 
gegen Sparpläne

M ehr als 3.000 Theaterkolleg*innen aus ganz 
Deutschland – darunter auch so manche 
BFFSler – sind am 10. November 2021 

unter dem Motto #rettedeintheater in Hannover 
auf die Straße gegangen, um ein deutliches Zeichen 
gegen die geplanten Haushaltspläne der niedersäch-
sischen Landesregierung zu setzen. Sie will die Co-
rona-Schulden abbauen und beabsichtigt Einspa-
rungen unter anderem im Theaterbereich. So sollen 
die geplanten Tariferhöhungen am Staatstheater 
Hannover und den kommunalen Bühnen in Nie-
dersachsen nicht übernommen sowie die Spielstät-
tenförderung der freien Theater nicht verstetigt wer-
den. Eine Gefahr, die wir haben kommen sehen und 
die uns nicht nur in Niedersachsen, sondern auch 
in den anderen Bundesländern droht. Ein Grund 
mehr, auf die Straße zu gehen.

Nach einigen „aufwärmenden“ Beiträgen auf dem 
Opernplatz führte unser langer Protestzug quer 
durch Hannovers Innenstadt vorbei am Kulturmi-
nisterium bis hin zum niedersächsischen Landtag. 
Auf der dort stattfindenden Kundgebung wurde es 
besonders laut. Denn groß ist die Enttäuschung da-
rüber, dass die Existenz von uns Theaterschaffenden 
und das Theaterleben in unserem Land leichtfertig 
von der Politik aufs Spiel gesetzt wird.
Aber groß ist auch unser Widerstand. Die Protestak-
tion wurde initiiert und maßgeblich getragen von den 
Beschäftigten der Theater sowie von den Gewerk-
schaften Genossenschaft deutscher Bühnenangehö-
riger (GDBA), Vereinte Dienstleitungsgewerkschaft 
(ver.di), Vereinigung deutscher Opernchöre und 
Bühnentänzer (VdO) und Deutsche Orchesterverei-

nigung (DOV). Auch unsere Schauspielgewerkschaft, 
der Bundesverband Schauspiel, war eingebunden. 
Damit zogen alle im Bereich Theater engagierten 
Gewerkschaften einvernehmlich und zusammen mit 
vielen Verbänden, Netzwerken und Initiativen an 
einem Strang. Das war in der Vergangenheit nicht 
immer selbstverständlich und ist für sich genommen 
schon ein erfreuliches Zeichen. Es lässt uns hoffen, 
dass wir mit dieser Geschlossenheit noch ganz an-
dere dringende Verbesserungen für unsere Theater-
landschaft in Angriff nehmen können.

Herzlichen Dank an alle, die gemeinsam mit uns 
gegen die Sparpläne demonstriert haben!

„gift – zeitschrift für freie 
theaterarbeit, tanz und 
performance“ 

ÜBER DEN AUTOR 
HEINRICH SCHAFMEISTER
 ... lesen Sie auf Seite 53.
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„Eine Strategie, die 
  nicht dem (erwartbaren)   
  Wechselbad unserer  
  Gefühle gehorcht, sondern 
  die unaufgeregt und mit 
  langem Atem kontinuierlich 
  nach vorne geführt wird. 
  Oder kurz: Wir kommen  
  Euch anders.“ H E I N R I C H S C H A F M E I S T E R



Aber war die junge 
Schauspielgewerkschaft, der 
BFFS, im Sommer 2011 schon 
reif für dieses „Spiel“? Haben wir 
Schauspieler*innen überhaupt 
„Muskeln“? Und wenn ja, wo?

48 49

FILM/ FERNSEHEN

14.07.2011 – Spiel mit den Muskeln 
Erster kleiner Arbeitskampf deutscher 
Schauspieler*innen am Set

400 Euro, maximal 500 Euro. 
Das war das höchste der Gefühle 
für die Produzentenseite. Alles 
darüber lehnte sie in unseren 
Tarifverhandlungen über eine 
Untergrenze der Drehtagsgage für 
Schauspieler*innen vehement ab. Und 
die Rede war nicht – wie wir wollten –  
von einer „Anfängergage“, bezogen 
auf Schauspiel-Berufsanfänger*innen, 
sondern von einer „Mindestgage“ für 
alle Schauspieler*innen unabhängig 
von ihrer Berufserfahrung und  
ihrem Bekanntheitsgrad.  
Alles Reden nützte nichts mehr.  
Unsere Tarifverhandlungen waren 
nach einem Jahr festgefahren.

VON VORSTANDSMITGLIED HEINRICH SCHAFMEISTER

Am 14. Juli 2010 saß der BFFS erstmals als ei-
genständige Tarifpartei an der Seite der ge-
standenen ver.di in Tarifverhandlungen mit 

der Produzentenallianz.
Ursprünglich wollten die beiden Letzteren wie 

gewohnt unter sich verhandeln und nur über ur-
heberrechtlich begründete Erlösbeteiligungen bei 
Kinofilmen an Filmurheber*innen und ausübende 
Künstler*innen, also auch an uns Schauspieler*in-
nen. Aber der BFFS fand: Es hat keinen Sinn über 
die Höhe von Folgevergütungen zu streiten, solange 
noch nicht einmal – wie es bei Schauspieler*innen 
damals der Fall war – irgendeine verbindliche Rege-
lung zur Grundvergütung vorhanden ist. Zwar hat 
z. B. das ZDF die Gagen seiner Schauspieler*innen 
gelistet, aber niemand von uns kann sich wirklich 
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Schauspieler*innen, die immer wieder neue Engage-
ments suchen, und dabei nicht nur auf die Gunst des 
Publikums, sondern auch auf die der Theaterleiter*in-
nen, Produzent*innen, Caster*innen, Redakteur*in-
nen angewiesen sind? Oder umgekehrt: Wenn wir 
einzeln alle so autark und stark wären, wozu bräuch-
ten wir dann noch eine Gewerkschaft wie den BFFS?

Die Reife unserer Mitglieder liegt ja gerade dar-
in, dass wir uns gegenseitig eingestehen können, 
den übermächtigen Playern der Theater-, Film- und 
Synchronlandschaft als Einzelkämpfer*innen auf 
Dauer unterlegen zu sein. Eine Chance für Fort-
schritte haben wir nur, wenn wir uns – zahlreich – in 
einer Schauspielgewerkschaft zusammenschließen, 
in der wir eine für unseren Berufsstand passende 
Strategie entwickeln, um uns auf Augenhöhe mit 
den Mächtigen zu hieven. Eine Strategie, die nicht 
dem (erwartbaren) Wechselbad unserer Gefühle 
gehorcht, sondern die unaufgeregt und mit langem 
Atem kontinuierlich nach vorne geführt wird. Oder 
kurz: Wir kommen Euch anders.

Eine Chance für Fortschritte 
haben wir nur, wenn wir 
uns – zahlreich – in einer 
Schauspielgewerkschaft 
zusammenschließen,
in der wir eine für unseren 
Berufsstand passende 
Strategie entwickeln, um 
uns auf Augenhöhe mit den 
Mächtigen zu hieven.

darauf berufen und dieses Gagenraster ist nicht das 
Ergebnis von kollektiven Verhandlungen, sondern 
wurde einseitig vom ZDF entwickelt. Dazu hatte im 
ersten Jahrzehnt nach der Jahrtausendwende unter 
dem Spardruck der Sender ein gehöriger Verfall der 
Drehtagsgagen eingesetzt. Tagesgagen von 300 Euro 
waren keine Seltenheit mehr und sollten Standard 
werden. In dieser Situation ausschließlich über Fol-
gevergütungen zu verhandeln, erschien uns wie die 
Planung eines Dachstuhls für ein Haus ohne Stock-
werke. Und überhaupt: Beim Thema Vergütungen –  
seien sie nun Erlösbeteiligungen, die unter ande-
rem auch für uns Schauspieler*innen gedacht sind, 
oder unsere Drehtagsgagen – hat die Vertretung der 
Schauspieler*innen, also der BFFS, unbedingt mit 
am Tisch zu sitzen. Mit diesen guten Argumenten 
und mit Verweis auf seine Mitgliederstärke (damals 
ca. 1.500), die bereits im Jahre 2010 die Zahlen aller 
anderen Berufsverbände übertraf, konnte der BFFS 
schließlich ver.di und die Produzentenallianz über-
zeugen, als weitere Gewerkschaft am Verhandlungs-
tisch akzeptiert zu werden. Und so wurde zu dritt 
nicht nur über Kinoerlösbeteiligungen, sondern auch 
über eine Untergrenze der Schauspielgagen verhan-
delt. Ein neuer Schauspieltarifvertrag eigens für die 
Schauspieler*innen bei Dreharbeiten war unser Ziel.
Aber nach einem Jahr und fünf Tarifrunden wurde 
immer deutlicher, dass die Produzentenseite unsere 
Drehtagsgagen genau in dem „tierischen“ Abgrund 
halten wollte – nun auch noch tariflich geregelt –, 

aus dem der BFFS sie versuchte herauszuholen. 
„Tierisch“, weil damals Filmhunde 350 Euro, Film-
katzen 400 Euro und Filmkühe 450 Euro pro Dreh-
tag kosteten, Tiertrainer nicht mitgerechnet. Diese 
vierbeinige Konkurrenz spielte also in der gleichen 
Preisklasse wie manche Schauspieler*innen an ihrer 
Seite. Der BFFS spürte, die Verhandlungen würden 
scheitern, unsere Gagen blieben für immer und 
ewig auf den Hund gekommen – wenn wir nicht mit 
unseren Muskeln spielen.

Aber war die junge Schauspielgewerkschaft, der 
BFFS, im Sommer 2011 schon reif für dieses „Spiel“? 
Haben wir Schauspieler*innen überhaupt „Mus-
keln“? Und wenn ja, wo?

Wie oft durfte ich in meiner Berufslaufbahn En-
semble-Versammlungen erleben, in denen wir leicht 
entflammbaren Schauspieler*innen uns in revolutio-
näre Stimmungen hinein fieberten und feurige Mani-
feste verfassten. Doch schon beim Überbringen der 
scharfen Protestnote an die Intendanz bröckelte die 
Front, hüstelte sich eine Kollegin nach dem anderen 
Kollegen in den Hintergrund, und im Angesicht des 
leibhaftigen Intendanten verblieb nur noch ein stum-
mes Häufchen Ohnmacht mit verlegenden Blicken 
ins Nirgendwo. Der Boss nahm unser Geschreibsel 
freundlich entgegen, schmunzelte und ließ uns in un-
serer Jämmerlichkeit stehen. Ein Sturz in den Orches-
tergraben hätte mich nicht mehr ernüchtern können.

Aber mal ehrlich: Müssen wir uns schämen, dass wir 
Angst haben? Ist unsere Furcht nicht berechtigt – als 
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Darum entschieden wir uns damals für eine wohl-
dosierte Nadelstich-Strategie. Wir hatten vor, ganz 
zart zu beginnen, nach jeder Pieks-Aktion die Aus-
wirkungen sowie den eigenen Courage-Grad zu 
überprüfen und von Stich zu Stich unsere Stacheln 
immer ein klein wenig mehr nach außen zu kehren.
Unsere Auftaktaktion war eher ein Happening. Un-
ter dem Motto „Wir gehen baden – und mit uns die 
Kultur“ stiegen am 25. Juni anlässlich des Münch-
ner Filmfests ca. 150 Kolleg*innen, unter ihnen viele 
namhafte, in den Stachus-Brunnen und wiesen so 
auf die allgemein prekäre Lage der Schauspieler*in-
nen hin. Das führte zu vielen schönen Fotos, einer 
breiten Berichterstattung und machte uns Lust auf 
mehr. Gut so!

Aber unsere nächste Aktion sollte sich direkt auf 
unsere Tarifverhandlungen beziehen und sich an die 
Produzent*innen – und an ihre auftraggebenden 
Sender – richten. Doch ein echter Schaden sollte 
(noch) vermieden werden. Wir hatten uns zwar ein 
kraftstrotzendes Datum auserkoren, den 14. Juli, 
den Feiertag der Französischen Revolution, aber in 
Wahrheit war es schlicht der Tag, an dem der BFFS 
ein Jahr zuvor seine Tarifverhandlungen aufgenom-
men hatte, die nun stockten. Symbolträchtig sollten 
an dem Tag in einer Überraschungsaktion 14 Schau-
spieler*innen an sieben ausgesuchten Drehorten, 
möglichst solche mit Außendreh, ihre Mittagspause 
um 15 Minuten verlängern und zu einer „Besin-
nungspause“ einladen, um sich über den Gagenver-
fall der Schauspieler*innen – aber auch des Teams –  
auszutauschen. Unsere Protagonist*innen sollten 
vorangehen. Die anderen Kolleg*innen mit weniger 
„breiten Schultern“ wurden gebeten sich anzuschlie-
ßen, aber nicht mit ihrem Mut übers Ziel hinauszu-
schießen und die Mittagspause nicht länger als ihre 
Protagonistenkolleg*innen zu verzögern.

Eine Strategie, die nicht dem 
(erwartbaren) Wechselbad 
unserer Gefühle gehorcht, 
sondern die unaufgeregt und mit 
langem Atem kontinuierlich nach 
vorne geführt wird. Oder kurz: 
Wir kommen Euch anders.

Die Reife unserer Mitglieder  
liegt ja gerade darin, dass  
wir uns gegenseitig eingestehen 
können, den übermächtigen 
Playern der Theater-, Film- 
und Synchronlandschaft  
als Einzelkämpfer*innen  
auf Dauer  unterlegen zu sein.
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Im Hintergrund stand uns unsere Partner-Ge-
werkschaft ver.di mit Rat und Tat beiseite. Denn 
auch die Kolleg*innen hinter der Kamera mussten 
konspirativ gebrieft werden, um Missverständnisse 
zu vermeiden. Zwar standen die Gagen der Anfän-
ger-Schauspieler*innen im Vordergrund unserer 
Forderungen, aber unter Dumping-Gagen hatte 
auch das Team zu leiden.

Natürlich wollte der BFFS auf Nummer sicher 
gehen. Wir mussten damit rechnen, dass Drehtage, 
mithin der Einsatz der von uns ausgewählten Schau-
spieler*innen, verschoben würden, dass manche 
Schauspieler*innen kurz vorher umfallen oder sich 
dagegen stellen würden. Also wurden sicherheits-
halber mehr als 14 Schauspieler*innen und mehr als 
sieben Drehorte ins Auge gefasst.

So hatten wir am Vorabend des 14. Juli die Zu-
sagen von ca. 40 Schauspieler*innen, die sich auf 
13 Drehorte verteilten und fest entschlossen waren, 
sich an der Aktion „Verlängerte Mittagspause“ zu 
beteiligen. Damit war zwar unsere 14.7.-Symbolik 
im Eimer, aber wir konnten beruhigt das GO an 
alle Aktivist*innen senden. Am frühen Morgen des 
14. Juli informierte der BFFS noch offiziell alle 13 
Produktionsfirmen, die fünf betroffenen Sender 
und die Produzentenallianz über die geplante Ak-
tion. Dann mussten wir die Daumen drücken, un-
seren Kolleg*innen vertrauen und abwarten, was 
passiert …

Nach und nach bekamen wir Rückmeldungen. Wir 
hörten: Ein Dreh musste – oh Gott, was ist da schief-
gelaufen? – abgebrochen werden. Aber nein, nicht 
wegen einer außer Kontrolle geratenen Mittagspau-
se – sie dauerte, wie vorgesehen, nur 15 Minuten 
länger –, sondern wegen ultra schlechten Wetters. 
Ansonsten fiel nichts ins Wasser, es lief sogar besser 
als geplant. Schauspieler*innen, die vorher gar nicht 
kontaktiert bzw. keine BFFS-Mitglieder waren, be-
teiligten sich an der „Verlängerten Mittagspause“. 
Manche von ihnen traten später dem BFFS bei. 
Teammitglieder, auch Regisseur*innen begrüßten 
die Initiative und machten mit. Sogar Unterschriften 
wurden gesammelt. Die betreffenden Produktionsfir-
men schienen eher verblüfft als verärgert. Und noch 
am selben Tag erreichten uns Signale der Produzen-
tenallianz, sie sei doch verhandlungsbereit und un-
sere Aktion also völlig unnötig gewesen. Vielleicht –  
wer weiß?

FILM/ FERNSEHEN

HEINRICH SCHAFMEISTER,  
1957 im Ruhrgebiet geboren,  
wusste, was er nicht werden wollte:  
Jurist (wie sein Vater), Lehrer,  
Friseur, Schauspieler, Vereinsmit-
glied. 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 Schatz-
meister und zuständig für Sozial- 
politik wie für Tarifverhandlungen. 
Er würde eine Rolle als Friseur 
 jetzt nicht mehr ausschließen.F
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Denn am Ende kommt es nicht 
nur auf die Größe unserer 
Muskeln an, sondern vor allem 
darauf, dass wir sie spielerisch 
klug einsetzen.

AUCH  Z W E R G E  HABEN  
K L E I N  ANGEFANGEN  
IHR WALDENTEN UNSERES VOLKES

VON KLAUS POHL & PETER LUPA 
MUSIK VON CHRISTOPH MARTHALER

A u f f ü h r u n g s t e r m i n e  e n t n e h m e n  S i e  
b i t t e  d e n  a k t u e l l e n  S p i e l p l ä n e n  d e s  
B E R L I N E R  E N S E M B L E S  
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Zumindest tröpfelten im Kreis der Produzent*in-
nen Ungewissheiten, ob wir nicht doch eines Ta-
ges in der Lage und Willens sein könnten, einen 
Schritt weiterzugehen, so weit, dass es weh tut. 
Vielleicht – wer weiß?

Nachher jedenfalls war die Verhandlungssitua-
tion eine völlig andere. Die Drehtags-Gagenunter-
grenze landete schließlich 250 Euro höher als auf 
das zuvor höchste der Gefühle – auf immerhin 750 
Euro. Und qualifiziert wurde diese Untergrenze 
nicht als „Mindestgage“ für alle, sondern als „Ein-
stiegsgage“ für Schauspiel-Berufseinsteiger*innen. 
Wir hatten unser Ziel erreicht. Wir konnten unsere 
Stacheln wieder einziehen, unsere weiteren geplan-
ten Aktionen abblasen. Der Schauspieltarifvertrag 
kam schließlich zustande.

Über die Jahre konnte der BFFS viele weitere Ver-
besserungen im Schauspieltarifvertrag und viele 
weitere Verträge durchsetzen. Der BFFS ist inzwi-
schen auf mehr als das doppelte der Mitglieder von 
damals angewachsen (3.750) und hat mit seinem 
ersten kleinen Arbeitskampf etwas gelernt:

Wer mit den Muskeln spielen will, sollte sie zu-
nächst aufwärmen. Er sollte neben seinem Muskel-
training auch das Spiel kontrollieren. Denn am Ende 
kommt es nicht nur auf die Größe unserer Muskeln 
an, sondern vor allem darauf, dass wir sie spielerisch 
klug einsetzen.



5554

GVL als Mittlerin ein. Für Kino- oder Fernsehaus-
strahlungen gilt das nicht, denn für diese Nutzungen 
haben Schauspieler*innen ihre Rechte üblicherweise 
vertraglich an die Produktionsfirmen abgetreten. 
Auch Einnahmen aus Streaming und Mediatheken 
sind damit bereits geregelt, sodass die GVL aus die-
sen Nutzungen bislang keine Einnahmen hat.

Warum werden Streaming-Anbieter nicht aus-
gewertet, wo sich der Marktteil doch immer 
mehr zu ihren Gunsten verschiebt?
Das Streaming von audiovisuellen Produktionen ist 
als Exklusivrecht ausgestaltet und fällt damit nicht 
unter die von der GVL wahrgenommenen Rechte. 
Zwar können auch Exklusivrechte von Verwertungs-

Wofür erhalte ich als Schauspieler*in über-
haupt Vergütungen der GVL?
Grundlage für die Arbeit der GVL sind die Leis-
tungsschutzrechte. Diese greifen, wenn künstleri-
sche Leistungen Einnahmen an Stellen generieren, 
auf die Künstler*innen durch ihre individuellen ver-
traglichen Vereinbarungen keinen Einfluss haben 
– wenn zum Beispiel eine Fernsehausstrahlung pri-
vat aufgezeichnet und auf einem USB-Stick gespei-
chert wird. Für Schauspieler*innen sind daher die 
GVL-Einnahmen aus den Bereichen der privaten 
Vervielfältigung, Kabelweitersendung sowie der öf-
fentlichen Wiedergabe wichtig. Hier bestehen keine 
direkten vertraglichen Regelungen zwischen Nut-
zer*innen und Schauspieler*innen – daher tritt die 
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LOUIS VAZQUEZ leitet das Team Wort und 
Schauspiel im Berechtigten-Service der GVL. 
Bevor er 2015 zur GVL kam, hat er als  
Redakteur und freier Autor für Print & TV 
sowie im Kundenservice eines Start-ups  
gearbeitet. Seine berufliche Karriere  
startete er während seines Filmwissen-
schaftsstudiums beim ZDF als Kabelhilfe.F
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Sie haben fünf Minuten Zeit 
und wollen alles erfahren, 
was Schauspieler*innen 
über die GVL wissen müssen? 
Hier geht es zum Erklärvideo:

gesellschaften wahrgenommen werden wie bei der 
GEMA, doch bedarf deren kollektive Wahrneh-
mung einer großflächigen Einräumung von Rechten 
durch nahezu alle involvierten Rechteinhaber. Dies 
wiederum setzt einen generellen Konsens der Recht-
einhaber und sonstigen Marktteilnehmer oder eine 
gesetzliche Regelung voraus. Ein solcher Konsens 
besteht derzeit nicht. Wir stehen einer Erweiterung 
unseres Rechteportfolios bei Bedarf aber selbstver-
ständlich offen gegenüber.

 Das neue Urheberrechts-Diensteanbieter-Ge-
setz (UrhDaG) macht Vergütungsansprüche für 
Plattformnutzungen möglich, die von der GVL 
wahrgenommen werden können. Dabei geht es um 
Nutzungen auf Plattformen für sogenannte nutzer-
generierte Inhalte wie YouTube oder Facebook  
z. B. zum Zweck von Pastiche, Parodie oder um mut-
maßlich erlaubte geringfügige Nutzungen. Strea- 
ming-Portale wie Netflix oder Amazon Prime blei-
ben davon jedoch weiterhin unberührt. 

Was muss ich tun, um Geld zu erhalten?
Der erste Schritt ist der Abschluss eines Wahrneh-
mungsvertrages mit der GVL, damit wir Ihre Rech-
te für Sie vertreten können. Mit dem Abschluss des 
Vertrages erhalten Sie Zugang zum GVL-Portal 
meine.gvl: Hier melden Sie der GVL, an welchen 
Produktionen Sie mitgewirkt haben. Unter Um-
ständen bitten wir Sie um einen Nachweis der Be-
teiligung: Das kann ein Gagenschein oder ein Ver-
trag sein.

 
Wie genau kommt die Vergütungssumme zu-
stande?
Bei der Vergütung spielen zahlreiche Faktoren eine 
Rolle, zunächst natürlich die Art der Mitwirkung: 
Eine Hauptrolle in einem Spielfilm ist „gewichtiger“ 
als eine kleine Tagesrolle. Auch die Art der Nut-
zung wird gewichtet, zum Beispiel die Reichweite 
des Senders oder die Uhrzeit der Ausstrahlung. Auf 
diese Weise entstehen Punktwerte, anhand derer der 
Anteil errechnet wird, den die Künstler*innen vom 
vorhandenen Budget erhalten. Wird eine Sendung 
in einem Jahr besonders oft ausgestrahlt, erhalten 
Berechtigte auch mehr Geld. Wird eine Produktion 
gar nicht gesendet, kann auch keine Vergütung an 
die Mitwirkenden ausgeschüttet werden.

 
Warum finde ich bestimmte Produktionen 
nicht im Portal meine.gvl?

Dass Sie bestimmte Produktionen nicht finden kön-
nen, kann verschiedene Gründe haben.

 
• Die Programminformationen, die wir von einem 

externen Anbieter beziehen, müssen zunächst tech-
nisch aufbereitet werden, bevor wir sie in unserer 
Datenbank bereitstellen können. In der Regel stehen 
die Produktionen des laufenden Jahres dann im Ap-
ril oder Mai des Folgejahres im Portal zur Verfügung. 
Sollte die gesuchte Produktion also erst kürzlich ge-
sendet worden sein, hat sie vermutlich ihren Weg in 
unsere Datenbank noch nicht gefunden.

• Bestimmte Produktionsarten, z. B. Werbespots, 
Jingles und dokumentarische Formate, finden Sie 
aus Kostengründen nicht in unserer Datenbank. 
Über die aktuellen Meldemodalitäten informieren 
wir Sie immer gesondert.

• Die GVL wertet gemäß ihrer Verteilungspläne 
nur Sender aus, die bestimmte Voraussetzungen er-
füllen, z. B. eine Mindestreichweite. Das liegt daran, 
dass wir die Programmdaten nicht kostenfrei erhal-
ten und zudem aufwändig aufbereiten müssen.

• Online-Nutzungen in Mediatheken oder auf 
Streaming-Portalen werden von der GVL nicht er-
fasst und nicht ausgewertet.

Sollten Sie dennoch einzelne Produktionen nicht 
finden können, die Sie im Portal erwarten würden, 
wenden Sie sich einfach an uns. Wir sind Ihnen gern 
bei der Suche behilflich.

Ihre Top-5-Fragen 
zur Verteilung – 
Die GVL gibt Antworten 
auf die häufigsten Fragen 
ihrer Berechtigten

In diesem Jahr haben wir den GVL-Kosmos aus Sicht der 
Schauspieler*innen umfassend beleuchtet. Im letzten Teil  
unserer Reihe kommen nun die Künstler*innen selbst zu 
Wort, mit ihren wichtigsten Fragen zur Vergütung ihrer Rechte. 

VON LOUIS VAZQUEZ
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SPRACHE /SYNCHRON

K L A U S B I C K E RT

„Letztendlich ist 
  Synchronisation ein 
  Mannschaftssport – 
  man arbeitet ja um 
  der Sache willen.“
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SPRACHE /SYNCHRON

STEFAN KRAUSE: Vielleicht zu Beginn ein wenig 
Biografisches von Dir: Wie bist Du zum Schrei-
ben von Synchron-Dialogbüchern gekommen?
KLAUS BICKERT: Ich hatte mir Synchronisation 
ganz bewusst ausgesucht und Ende der 80er Jahre 
zunächst eine firmeninterne Ausbildung zum Syn-
chroncutter absolviert. Bis Mitte der 90er habe ich 
festangestellt gearbeitet und hatte dann Gelegen-
heit, erste Bücher zu schreiben, habe das während 
eines Studiums an der HdK beibehalten und bin 
letztendlich dabei geblieben, weil mir die berufliche 
Heimat einfach näher war als die Uni. 

Viele Leute stellen sich vor, dass das Dialogbuch 
so etwas wie die Übersetzung eines fremdsprachi-
gen Originals ist. Was unterscheidet ein Dialog-
buch von der Rohübersetzung?
Kurz gesagt klärt die Rohübersetzung Vokabel- und 
Recherchefragen, übersetzt Sprachbilder, Redewen-
dungen, macht auf Eigenheiten der Originalspra-
che aufmerksam. Auf Textlänge, Synchronität oder 
Sprechrhythmus muss dabei nicht geachtet werden, 
das machen dann die Dialogbuchautor*innen. Die 
deutsche Sprache bietet oft viele Alternativen zu 
einer direkten Übersetzung. Haltung und Aussage 

„Wäre es doch blosso einfach!“ 

EIN INTERVIEW MIT KLAUS BICKERT VON SCHAUSPIELER STEFAN KRAUSE

Klaus Bickert ist einer der bekanntesten Synchron-
buch-Autoren. Seine Texte für den großartigen Film 
„HAIL, CESAR“ haben die deutsche Version zu einem 
Paradebeispiel einer gelungenen Synchronisation 
gemacht. Über die Arbeit von Schauspieler*innen und 
Regisseur*innen wird häufiger gesprochen, über  
die von Texter*innen eher selten. Dem wollen wir mit  
unserem Interview ein wenig abhelfen …

einer Figur können so noch feiner herausgearbeitet 
werden. Die Autor*innen passen den Text also in-
haltlich, dramaturgisch und synchron an die Figu-
ren an. Fachspezifische Texte (z. B. Medizin, Raum-
fahrt etc.) werden mit Spezialist*innen abgestimmt, 
beachtet werden auch filmsprachliche Kontexte, 
Text/Bild-Komposition oder man schreibt auch 
mal eine Gedichtstrophe. Der Text wird am Bild 
eingesprochen, damit er möglichst Lippensynchron 
ist und zu Gestik und Mimik passt. Die Autor*in-
nen entwickeln quasi die Grundlage der deutschen 
Sprachfassung eines Films, die dann durch Ergän-
zungen oder Veränderungen von Redaktion und 
Regie zur endgültigen Fassung wird.

Die Autor*innen entwickeln quasi die 
Grundlage der deutschen Sprachfassung 
eines Films, die dann durch Ergänzungen 
oder Veränderungen von Redaktion 
und Regie zur endgültigen Fassung wird. 
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Wie gehst Du an einen Film/eine Serie heran? 
Guckst Du Dir im Vorfeld das Material an, um die 
Charaktere und ihre Sprache kennenzulernen? 
Man sieht sich’s vorab an, aber die Details arbeitet 
man direkt beim Texten heraus. Man entdeckt in 
fast jeder Szene etwas, das den Charakter noch ge-
nauer definiert und es entsteht im Hinterkopf eine 
Art Psychogramm der Figur. Beim Korrekturlesen 
prüft man am Ende, ob alles „aus einem Guss“ ist 
und nimmt ggf. nochmal Anpassungen vor. 

Beim Schreiben von deutschen Dialogen gibt es 
ja verschiedene „Schulen“, die sogar manchmal 
auf Kriegsfuß stehen: Die Verfechter*innen von 
streng „lippensynchronen“ Texten vs. diejenigen, 
die mehr auf den Rhythmus und die Körperspra-
che des Originals achten. Wie gehst Du an Deine 
Texte heran?
Na ja, als gelernter Cutter möchte ich natürlich, 
dass es toll aussieht, aber man darf sich nicht ver-
beißen. Rhythmus trägt den Text manchmal besser 
durch den Take als „Malen nach Labialen“, aber ei-
gentlich muss das gar kein Widerspruch sein. Ich 
finde, man merkt, wenn man das eine oder das 
andere übertreibt, weil der Text beim Einsprechen 
dann entweder zu „gewollt“ und kompliziert klingt 
oder unpräzise wird und den Kontakt zur Figur ver-
liert. Und dann muss man da eben nochmal ran. Es 
ist ein kompositorisches Spiel mit Sprache

Wie viel Zeit hast Du für ein Dialogbuch für ei-
nen Spielfilm?
Grob gesagt zwei Wochen. Bei Überlängen sind’s 
natürlich auch mal drei, selten mehr, und manch-
mal muss es aus den verschiedensten Gründen auch 
schneller gehen. Zeit ist für uns alle die wichtigste 
Ressource geworden. 

„Wäre es doch blosso einfach!“1 ist ein Zitat aus 
einer der skurrilsten Szenen von „Hail, Cesar“. 
Der Satz lautet im Original eigentlich anders. 
Wie kommt man zu so einer Formulierung, die 
dann trotzdem auch im Deutschen als Gag funk-
tioniert?
Man grübelt schon mal einen Tag lang und pro-
biert viel aus, wenn man ein kompliziertes Wort-
spiel oder sowas vor sich hat. In diesem Fall hatte 
ich Glück, weil ich die „Natur des Gags“ erhalten 
und es im Grunde so machen konnte wie im Ori-
ginal. HOBIE bindet das „t“ des Wortes „it“ mit 
dem Wort „were“, und kreiert so ein neues Wort, 
das er auch als solches spricht: „Twere“. Die Wörter 
„bloß“ und „so“ verbinden sich auch zu einem neu-
en Wort, noch dazu an derselben Stelle im Satz, was 
dem Timing zugutekommt, da der Satz ja ständig 
von beiden wiederholt wird. 

Wie ist Deine Erfahrung mit Regisseur*innen, 
die „Deine“ Bücher aufnehmen. Muss da viel be-
sprochen oder geändert werden? 
Bis auf Rücksprache in Einzelfällen arbeitet das 
Studioteam mit dem Dialogbuch, ohne dass ich in-
volviert bin. Ich mache Text, von dem ich meine, 
dass er eine gute deutsche Fassung ergibt, aber Re-
gie und Supervising (Redaktion) können die Au-
tor*innen natürlich überstimmen. Eine Supervi-
sor*in redigiert die Dialogbücher und entscheidet 
etwas Grundsätzliches und Geschmäcklerisches 
bezüglich der Sprache. Eine Autor*in kann sich zu 
allem natürlich einbringen, aber entschieden wird 
in den „höheren Instanzen“. Die Regisseur*innen 
haben im Studio ebenfalls noch eigene Ideen – 
dann wird der Text vereinzelt auch nochmal ver-
ändert, oder es wird eine zweite Fassung aufge-
nommen, über die bei der Mischung entschieden 

1 Der Originalsatz lautet: „Would that it were so simple!”

Rhythmus trägt den Text manchmal 
besser durch den Take als „Malen 
nach Labialen“, aber eigentlich muss 
das gar kein Widerspruch sein.

 Letztendlich ist Synchronisation 
ein Mannschaftssport – man 
arbeitet ja um der Sache willen.
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wird. So viel Freiheit muss sein, und Spontanität 
im Studio hat schon so manchen Lacher hervorge-
bracht. Letztendlich ist Synchronisation ein Mann-
schaftssport – man arbeitet ja um der Sache willen. 
Ein Dialogbuch sollte eine gute Arbeitsgrundlage 
bieten, die einen reibungslosen Ablauf des Produk-
tionsprozesses in knapper Zeit ermöglicht. Funk-
tioniert das Dialogbuch, hat man auch Raum für 
zusätzliche kreative Kapriolen.

Und wie läuft die Zusammenarbeit mit Redak-
teur*innen von Sendern oder den Supervisor*in-
nen bei Kinoproduktionen?
Das läuft gut und ganz pragmatisch. Ich texte, die 
Supervisor*innen redigieren – fertig. Wenn je-
mand Gesprächsbedarf hat, tauscht man sich kurz 
aus. Die letzte Entscheidung haben aber immer die 
Kund*innen. Die bezahlen’s ja auch.

Letzte Frage: Respekt? Wie siehst Du die Aner-
kennung der Arbeit von Dialog-Autor*innen? 
Gute Texte sind schließlich ein wichtiges Element 
unserer Arbeit im Studio, und das sollte auch ge-
würdigt werden. Ist dem so? 
Wenn Kolleg*innen mit meiner Arbeit ihrerseits 
gut arbeiten können, bin ich komplett zufrieden, 
und da gibt’s auch positive Rückmeldungen. Syn-
chronarbeit ist in jedem Bereich zu filigran und 
präzise, als dass man sie „so nebenbei“ machen 
könnte, daher hat die Arbeit aller Beteiligten ja 
per se schon einen hohen Wert und Anerkennung 
verdient. Sie ist nach meinem Empfinden auch 
Teil eines Teamgeistes untereinander, die gar nicht 
immer ausgesprochen werden muss. Wir alle sind 
durch den erhöhten Schaffensdruck in den letzten 
Jahren vielleicht etwas „geschäftiger“ geworden, 
aber ich glaube, Wertschätzung für die Arbeit des 
anderen schwingt immer auch mit. Es leisten ja 
alle ganz schön viel, und das meiste geschieht un-
ter Zeitdruck. Ich finde aber, man hört und sieht 
deutschen Fassungen die Professionalität aller be-
teiligten Berufe nach wie vor an. Ich glaube, das 
Produkt, das wir herstellen, ist einfach richtig gut. 
Soll uns erstmal einer nachmachen. (zwinkert)

Vielen Dank für das Gespräch!F
O

TO
S

: 
P

R
IV

A
T

, 
L

U
T

Z
 R

O
H

R
B

E
C

K

ANZEIGE

Rüdiger Bach

Nimm dich selbst  
bei der Hand

Ein Mutmachbuch

Der Schauspielknigge für ganz junge Schauspieler  

und jung gebliebene, die etwas verändern wollen.

Mit einem Vorwort von Bo Rosenmüller.

Online erhältlich und in jeder Buchhandlung.
Preis: 7.50 € E-book: 4.99  €

Neuerscheinung am 1.12.2020
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Die richtige 
STIMMung
Die Arbeit im Synchronstudio 
ist vielseitig, kurzweilig, 
kreativ. Ein Gespräch  
über Castings, die Feinheiten 
im Miteinander und  
wie man eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre  
schaffen kann.

INTERVIEW MIT SCHAUSPIELERIN UND 

REGISSEURIN PHILIPPA JARKE VON 

SCHAUSPIELERIN ILONA BROKOWSKI

V or zwei Jahren haben Philippa und ich schon 
mal ein Gespräch geführt – damals ging es 
hauptsächlich um ihr Coming Out und ihre 

Erfahrungen in der Synchronbranche. Dieses Mal 
war der Aufhänger, dass Philippa seit einiger Zeit die 
Stimme der BVG ist – also des öffentlichen Nahver-
kehrs von Berlin. Schnell sind wir dabei auf andere 
Themen zu sprechen gekommen: Philippas Arbeit 
im Allgemeinen, ihre Einstellung zur Arbeit und 
zum Leben und welche Erfahrungen sie so macht.

ILONA BROKOWSKI: Liebe Philippa, schön, dass 
wir uns wieder mal sprechen. Es ist ja einige Zeit 
vergangen. Ich habe mich sehr gefreut, als ich 
gehört habe, dass Du die neue Stimme der BVG 
bist. Wie kam es dazu?
PHILIPPA JARKE: Vielen Dank erstmal. Die Auswahl 
lief über ein Casting. Die Vorgabe für die Agenturen 
war es, eine Stimme zu finden, die einen androgy-

Am schönsten ist es für mich, wenn 
sich ein Gemeinschaftsgefühl 
während eines Projekts entwickelt. 
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nen Touch hat. Bei der man nicht sofort erkennt, ob 
es eine männliche oder weibliche Stimme ist. Ins-
gesamt wurden über 1000 Stimmproben gehört und 
am Ende wurden dann mit vier Synchronschauspie-
ler*innen eingehend im Castingprozess gearbeitet. 
Nach insgesamt sechs bis acht Wochen wurde ich 
dann ausgewählt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut.

Hast Du dazu Feedback von Kolleg*innen be-
kommen und wie sah das aus?
Ich bekomme immer mal wieder Feedback. Meis-
tens sind es Synchronschauspieler*innen, die ich 
im Atelier vor dem Mikrofon habe, wenn ich Regie 
führe und die mir dann nochmal schreiben, weil 
sie mich dann auf dem Nachhauseweg direkt wie-
der im Bus aus dem Lautsprecher röhren hören. 
Die werden mich einfach nicht los. Mich haben 
aber auch sonst wahnsinnig viele Kolleg*innen an-
gesprochen und mir auch gratuliert. 

Du strahlst so viel positive Energie und Lebens-
freude aus, ich kann mir vorstellen, dass Du, egal 
ob in der Regie oder im Atelier, als Synchron-
schauspielerin toll ankommst. 
Dankeschön. Ich hoffe doch sehr, dass ich gut 
ankomme. (lacht) Am schönsten ist es für mich, 
wenn sich ein Gemeinschaftsgefühl während eines 
Projekts entwickelt und alle zusammen mit Freude 
und Leidenschaft versuchen, ein optimales Ergeb-
nis zu erzielen. Das beinhaltet das komplette Team. 
Ich frage mich immer, warum eine Cutter*in oder 
Tonmeister*in nicht zum Beispiel auch einen super 
Textvorschlag haben sollte. Ich bin für alles offen. 
Entscheiden tue am Ende ich und das mache ich 
gern. Ob das immer gut oder richtig ist, weiß ich 
nicht, aber der Versuch zählt.

Ich finde ja, auch wenn unsere Arbeit natürlich 
anstrengend sein kann, macht sie vor allem Spaß. 
Gibt es etwas, dass Dir am meisten Spaß macht? 
Den meisten Spaß habe ich daran, für Synchron-
schauspieler*innen ein Umfeld zu kreieren, in dem 
sie sich fallen lassen können. Wer sich wohlfühlt, 
kann sich öffnen und liefert am besten ab. Das ist 
meine Erfahrung. Mit negativem Druck können 
nicht alle umgehen. Das geht mir, wenn ich selbst 
am Mikrofon stehe, nicht anders. Wenn ich dann 
das Vertrauen der Synchronschauspieler*innen 
spüre und sie mir folgen, empfinde ich das als 
großes Glück. Ich freue mich auch immer wie-
der, wenn ich von erfahrenen Kolleg*innen lernen 

Ich liebe es auch, Fan zu sein 
und mich von Talent berühren und 
verzaubern zu lassen. 

kann und sehe, was alles möglich ist. Ich liebe es 
auch, Fan zu sein und mich von Talent berühren 
und verzaubern zu lassen.

Eine gute Atmosphäre bei der Arbeit ist Dir also 
sehr wichtig. Was wünschst Du Dir noch für 
Deine Arbeit und vielleicht auch für Deine Kol-
leg*innen? Was sollte sich ändern?
Ich denke, dass Ehrlichkeit der wichtigste Faktor 
im Umgang miteinander sein sollte. Kann ich mich 
akkurat mitteilen? Bin ich gerecht? Kann ich je-
mandem in die Augen sehen und sagen, dass mir 
etwas nicht passt? Ich hinterfrage mich da auch 
immer selbst und hoffe, dass es mir in der Zukunft 
immer mehr und mehr gelingen wird. 

Liebe Philippa, vielen Dank für Deine offenen 
Worte und das interessante Gespräch.

F
O

TO
S

: 
N

A
D

IN
E

 R
E

N
N

E
IS

E
N

, 
K

O
R

N
E

L
IA

 B
O

JE



64

Erscheint vierteljährlich. 
3. Jahrgang, 
Ausgabe No 9, 
Winter 2021

HERAUSGEBER
Bundesverband 
Schauspiel e.V.
Kurfürstenstraße 130
10785 Berlin 

LEITUNG
Antoine Monot, Jr.

REDAKTION
Katharina Abt,  
Ilona Brokowski,  
Klara Deutschmann, 
Stefan Krause,  
Jerry Kwarteng,  
Antoine Monot, Jr.,  
Julia Rahmann, 
Sandra Schulz, Simone 
Wagner, Yugen Yah

GASTAUTOR*INNEN
Klaus Bickert,
Jörg Brückner,
Jules* Elting,
Philippa Jarke,
Juliane Kindler,
Paul Pira,
Barbara Rohm,
Heinrich Schafmeister,
Stephanie Schwarz,
Nicolai Tegeler,
Louis Vazquez,
Jill Weller

KREATIVDIREKTION
Prof. Dr. Andine Müller

GRAFIKKONZEPT
Lena Bernicke,
Kerolein Gergely,
Justus Krüger

GRAFIK
Lena Bernicke,
Kerolein Gergely

ILLUSTRATIONEN
Justus Krüger

ANZEIGENVERKAUF
Sandra Schulz
sandra.schulz@bffs.de

ABONNEMENT
Das Abonnement  
ist im Mitgliedsbeitrag 
des Bundesverbands 
Schauspiel enthalten. 
BFFS-Mitglieder 
können ein Jahresabo 
(4 Ausgaben) gegen 
einen postalischen 
Unkostenbeitrag 
in Höhe von 
€ 24,- bestellen.

€ 24,- Print-Jahresabo 
für BFFS-Mitglieder 
(Unkostenbeitrag 
Porto und Versand)
€ 48,- Print-Jahresabo 

€ 0.- Online-Jahresabo 
für BFFS-Mitglieder
€ 40,- Online-Jahresabo 
für Nichtmitglieder 

Bei Interesse melden 
Sie sich bitte telefonisch 
unter +49 30 225027930
oder schreiben  
eine E-Mail an 
abo@schauspiegel.com.

ISSN Print-Ausgabe
2698-9565

ISSN Online-Ausgabe
2698-9573

Wir haben für den 
Schauspiegel  
PEFC®-zertifiziertes 
Papier ausgewählt  
und verwenden  
mineralölfreie Druck- 
farben auf Basis  
nachwachsender 
Rohstoffe. Der Druck 
des Magazins erfolgt 
klimaneutral.

Impressum

Für BFFS-Mitglieder 
Jahresabo Online: kostenfrei
Jahresabo Print: 24 € (Versandkosten)

Für Nichtmitglieder
Jahresabo Online: 40 €   
Jahresabo Print: 48 €  

Schreiben Sie bitte an abo@schauspiegel.com – 
wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

„DU BIST NICHT ALLEIN – FINANZIELLE   FÖRDERUNG FÜR SCHAUSPIELER*INNEN“
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M A G A Z I N  F Ü R  D I E  S C H A U S P I E L B R A N C H E

KONKURRENZ BELEBT 
DAS GESCHÄFT

EGOSHOOTER*IN?
Zwischen Konkurrenz 
und Kollegialität

Lassen Sie sich den SCHAUSPIEGEL  
4x pro Jahr nach Hause kommen

Die Klischees über Beamt*innen sind trotz vie-
lerlei Bemühungen nicht aus den Köpfen zu 
kriegen. Und die Witze über das Berufsbeam-

tentum, welches (nur nebenbei gesagt) tatsächlich 
aus vielerlei Gründen endlich abgeschafft gehört, 
sind unzählbar und unerschöpflich. Auch wenn viele 
Beamt*innen genug Humor haben über ihren eige-
nen Berufsstand zu lachen, sind es doch gerade eher 
Menschen mit anderen Beschäftigungsverhältnissen, 
die sich darüber lustig machen, aber auch oft genug 
aufregen. Neben den Arbeiter*innen und Angestell-
ten sind das besonders gern Selbständige, in unse-
rem speziellen Fall selbständige Künstler*innen. 

 Bei einer Diskussion über Tag- und Abendschich-
ten, den vormals heiligen Sonntag oder feststehen-
de Feiertage aller Art, kommt man schnell auf den 
Punkt, wann es denn noch „flexibel“ oder eigentlich 
schon „unzumutbar“ ist, dass sich die Menschen 
stets nach den Anforderungen der Arbeit richten 
sollen und nicht die Arbeit nach den Bedürfnissen 
der Menschen. Und bei allen Beschwerden, dass 
mal wieder am Wochenende gedreht/synchronisiert 

„Wir sind doch  
  keine Beamten!“

werden muss, wird das trotz langer Gesichter akzep-
tiert, denn: „Wir sind doch keine Beamten1!“ 

  Mit diesem Satz kann man sich zum einen 
über die vermeintliche Faulheit, Dienst-nach-Vor-
schrift-Mentalität und Inflexibilität von B. mokieren 
und gibt andererseits zu verstehen, dass man selbst 
fleißig, engagiert, arbeitseifrig und natürlich hoch-
flexibel ist, wenn es darum geht, unsere („gottsei-
dank!“) künstlerische Arbeit zu machen. Dabei wird 
gern vergessen, dass es für viele Tätigkeiten gesetz-
liche und tarifvertragliche Regeln gibt, die auch die 
Arbeitszeit betreffen – auch für Schauspieler*innen 
in festen Engagements. Oder soll die „künstlerische 
Freiheit“ dahingehend interpretiert werden, dass 
wir so „frei“ sind, unsere kreative Arbeitskraft am 
besten 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr 
(einschließlich Weihnachten und Ostern) zum 
Markt zu tragen?

 Wenn es freien Künstler*innen mal finanziell 
schlecht geht (und das gab es auch schon vor der 
„Corona-Zeit“), klagen manche, sie wären auch gern 
verbeamtet und regelmäßig bezahlt – mit Pensions-
berechtigung. In guten Zeiten kann dieser Wunsch 
dann jedoch schnell wieder verschwinden und das 
stolze Gefühl, frei und unabhängig von Dienstzei-
ten und anderen Verpflichtungen zu sein, lässt einen 
doch wieder etwas abschätzig auf „die“ Beamt*in-
nen sehen. 

 Die gesellschaftliche Spaltung zwischen festange-
stellten (oder gar verbeamteten) Arbeitnehmer*in-
nen und den (vermeintlich) freien Selbständigen, 
ist kein Zufall. Aber auch kein Schicksal. Vorurteile 
und Klischees gibt es auf beiden Seiten, und solange 
es sie gibt, verhindern sie oft genug Empathie und 
Solidarität. Wer davon profitiert, liegt auf der Hand. 
Nein, wir sind keine Beamt*innen. Aber manchmal 
würde ein bisschen „Dienst nach Vorschrift“ statt 
allzu freigiebiger Selbstausbeutung auch uns nicht 
schaden.

1 Ausnahmsweise mal nicht gegendert, weil das Klischee 
des Beamten traditionell männlich ist. Beamten traditionell 
männlich ist. 

VON SCHAUSPIELER STEFAN KRAUSE

Treffen sich zwei Beamte mittags auf 
dem Flur. Sagt der eine: „Kannst Du 
auch nicht schlafen?“       Beliebter Witz

ÜBER DEN AUTOR STEFAN KRAUSE
... lesen Sie auf Seite 61
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Soll die „künstlerische Freiheit“ 
dahingehend interpretiert werden, 
dass wir so „frei“ sind, unsere 
kreative Arbeitskraft am besten 
24 Stunden am Tag und 365 Tage 
im Jahr zum Markt zu tragen? 
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In unserer immer komplizierteren Welt ist es er-
staunlich, wie viele, nennen wir sie mal schlich-
te Erklärungen und Definitionen es trotzdem 

immer noch gibt: Die Erde kreist um die Sonne, 
Regen fällt von oben nach unten, die Nachfrage be-
stimmt das Angebot, die Preisspirale steigt durch 
überhöhte Lohnforderungen, und Männer grillen 
so gerne, weil sie das genetisch von ihren urzeit-
lichen Vorfahren am Höhlenfeuer übernommen 
haben. Die Liste ist lang …

Andererseits ist es ebenso erstaunlich, wie kom-
pliziert es werden kann, wenn es um ganz einfache 
Dinge geht. Und wer da meinte, dass es tatsächlich 
schlichte Wahrheiten gibt, an denen nicht zu deu-
teln ist, muss eventuell hören, dass  selbst hinter 
der Aussage „1+1 = 2“ mehr steckt als angenommen: 
„Das muss man aber doch differenzierter sehen!“ 
Die Antwort, warum manche Dinge einfach und 
trotzdem wahr sind, andere Dinge dagegen hoch 
kompliziert, ja fast undurchschaubar sein sollen, ist 
wiederum schlicht: Wer die sog. Deutungshoheit 
über ein Thema hat oder zu haben glaubt, entschei-
det über die „richtige“ Erklärung eines Sachver-
halts. Das praktiziert beispielsweise die Katholische 
Kirche mit der schlüssigen Darstellung der Unbe-
fleckten Empfängnis, die Pharmaindustrie mit der 
Rechtfertigung ihrer immensen Preise aufgrund 
ihrer immensen Forschungsinvestitionen und nicht 

VON SCHAUSPIELER STEFAN KRAUSE   

zuletzt auch die Haus- und Grundbesitzerlobby, die 
bei jeder Forderung nach Mietensenkung (oder gar 
Deckelung) umgehend den Kommunismus am Ho-
rizont heraufziehen sieht.

Wer eins und eins zusammenzählen kann, noch 
alle Tassen im Schrank und alle Latten am Zaun hat, 
muss sich jedoch immer wieder wundern, warum 
in der aktuellen Synchronlandschaft weiterhin Pro-
bleme herumstehen, die nicht angegangen werden, 
weil sie eben so schwierig und sensibel sind, dass 
ihre Lösung weiterhin in den Sternen steht: Da wä-
ren zum Beispiel die immer kürzer werdenden Ter-
minvorgaben für die Produktionen, die sowohl die 
Schauspieler*innen als auch die übrigen Gewerke 
unter Druck setzen. Dass es eine Alternative zum 
unumstößlichen „Der Kunde ist eben König!“ geben 
könnte, wird eher mit Kopfschütteln bedacht, wenn 
nicht sogar als aufrührerisch gebrandmarkt.

Verhandlungen über bessere Produktionsbedin-
gungen und bessere Gagen, Honorare und Gehälter 
könnten ja dazu führen, dass auch die Auftragge-
ber*innen mehr für gute Synchronisationen zahlen 
müssen. Ist das so abwegig, so undenkbar, so kom-
pliziert? Eigentlich nicht, und da sollte sich niemand 
ein X für ein U vormachen lassen!

Aus dem Off ... (2)

Das muss man aber doch 
differenzierter sehen!

Wie der kleine Moritz sich die 
Weltgeschichte vorstellt, so ist sie auch.
        Kurt Tucholsky

SPRACHE /SYNCHRON

A ls zum ersten Mal darüber geredet wurde, 
dass wir Schauspieler*innen in nicht allzu 
ferner Zukunft durch Computerstimmen er-

setzt werden könnten, waren die produktionsreifen 
technischen Voraussetzungen dafür noch gar nicht 
erreicht. Aber selbst vor 20 Jahren gab es doch einige 
Kolleg*innen, die sich mehr Gedanken und Sorgen 
um diese Perspektive als um andere wegweisende 
Neuerungen unserer Arbeit machten. Mit der Digi-
taltechnik verschwanden Projektoren und Leinwän-
de ebenso wie Generationen dampfbetriebener To-
naufzeichnungsgeräte. Und bis auf die „Ensembles“ 
stehen wir nun schon so lange allein vor dem Mikro, 
dass Berichte über „Synchron zu zweit bis zu viert” 
ins Reich der Legenden verbannt werden. Von we-
gen: „Wie soll das denn gehen?“

Aber während früher professionelles Studioe-
quipment nur im kommerziellen Bereich verwendet 
wurde, kann man heute mit sehr viel weniger finan-
ziellem Aufwand erstaunlich gute Ergebnisse erzie-
len. Und viele nutzen diese Möglichkeit des Home-
recording, sowohl für ihre eigenen Demos als auch 
für diverse Jobs – von Nachrichtentext bis Werbe-
spot. Für professionelles Synchron sieht das jedoch 
etwas anders aus – noch! In der „Corona-Zeit“ wa-
ren zwar oft Cutter*innen in Nebenräume verbannt 
und die Stimme der Regie kam von irgendwo aus 
einem fernen Homeoffice. Aber wir durften weiter-
hin im Studio stehen, wenn auch noch einsamer als 
bisher schon und nur getröstet durch zeitweiligen 
Blickkontakt mit den Tonmeister*innen ...

VON SCHAUSPIELER STEFAN KRAUSE   

Aus dem Off ... (1)

Science Fiction

 Ist es dann nur Zufall, dass seit einiger Zeit im Trep-
penhaus einer großen Produktionsfirma ein „Ein-
Mann-Zelt“ („Eine-Frau-Ministudio“) mit Mikro-
fon  & Sprechpult ausgestellt ist, das mühelos auch 
in eine bescheidene Wohnung passt? Ist das ein klei-
ner Fingerzeig auf unsere Zukunft? Und wenn das 
erst einmal jede*r hätte – kann man sich dann nicht 
teure Studiokapazitäten sparen? Wer sprechen will, 
muss natürlich eigenes Equipment einbringen, das 
dem Stand der aktuellen Technik angemessen ist. 
Aber nein: Das ist sicher alles nicht so gemeint. Nur 
ein Prototyp, eine Idee – ein Angebot.

Fest steht, dass Schauspieler*innen im Synchron 
so lange nicht ersetzt werden, solange sie weniger 
kosten als aufwändige KI-Programme. Wenn auch 
Bankangestellte durch massiven Onlineservice ihre 
Jobs verlieren oder Reisebüros verschwinden, weil 
ja günstiger im Internet gebucht werden kann: Der 
Spargel wird vorläufig noch von Hand gestochen 
und Pizza & Co nicht von Drohnen geliefert, son-
dern von (schlecht bezahlten) Menschen. Und auch 
wir dürfen wohl noch eine ganze Weile unsere Stim-
men vermieten, solange es sich  – trotz unserer üppi-
gen Gagen – gut verdienen lässt. Also: Keine Panik. 
Aber auch nicht übermütig werden!

ÜBER DEN AUTOR STEFAN KRAUSE
... lesen Sie auf Seite 61
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Das sind wir: Schauspieler*innen im BFFS
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Mitglieder erhalten …
•  kostenlose juristische Erstberatung

•  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

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

WERDEN SIE JETZT 
BFFS-MITGLIED!
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iSFF Institut für Schauspiel, Film-Fernsehberufe an der VHS Berlin Mitte · Linienstr. 162 · 10115 Berlin · 030 9018 374 43 · isff@ba-mitte.berlin.de 
BFFS Mitglieder erhalten 20% Rabatt

Weiterbildungspartner des BFFS. Von Profis für Profis. 

Lehrgänge und Kurse für Schauspieler*innen, Filmschaffende und Musicaldarsteller*innen 

www.isff-berlin.eu

 create.succeed.

Dreharbeiten am iSFF mit Douglas Wolfsperger

Ihre Ansprechpartnerin, wenn 
es um Schauspiel geht.
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BFFS-Mitglied Christian BojidarWenn Sie kein*e Schauspieler*in geworden wären, welchen Beruf hätten Sie alternativ gewählt?Journalist, am liebsten Auslandskorrespondent.
Wie selbstkritisch sind Sie und sind Sie davon überzeugt?
Ich bin sehr selbstkritisch, aber arbeite daran, die Kritik so konstruktiv zu halten, wie ich sie anderen 

gegenüber auch äußern würde.

Was war Ihre wichtigste Rolle und auf welche hätten Sie verzichten können?
Ich würde sagen immer die aktuellste, und das ist momentan Paul Schuhmann in der ZDFtivi-Serie 

„Echt“. Ich gehe wirklich sehr darin auf und genieße die Zeit mit dem tollen Team. Verzichten
könnte ich glaube ich auf keine Rolle. Selbst die kleinsten, in denen ich mich unsichtbar oder 
unwichtig gefühlt habe, haben mir etwas über Demut und Selbstwert beigebracht.Auf welche Persönlichkeit könnten Sie verzichten und warum?

Verzichten? Nein, verzichten impliziert sich abwenden, rausziehen, Augen schließen.
Sobald ich herablassendes, ausbeuterisches oder bewusst verletzendes Verhalten mitbekomme, 

konfrontiere ich die Täter*innen damit. Viel zu viele Menschen sind in viel zu hohe Positionen 
gekommen, weil Menschen um sie herum sich einschüchtern lassen haben. Und viele werden 
sicherlich auch unabsichtlich zu Täter*innen ohne es zu merken, weil sie selten angemessen 
gespiegelt werden. Das verstehe ich in unserer Branche oft nicht: Wir spielen Figuren, die sich den 

schlimmsten Widerständen aussetzen, und sind im Alltag oft so mutlos und zahm. Warum?Was sollte ein(e) Schauspieler*in unbedingt können? Menschen.Welche schlechten Eigenschaften sagt man Ihnen nach  
und wofür bitten Sie um Verzeihung?Ich schlucke kleine Ärgernisse runter bis ich das Gefühl bekomme, dass meine Geduld ausgenutzt wird 

und neige dann dazu ziemlich unvermittelt zu platzen. Damit habe ich schon einige Menschen vor den Kopf 

gestoßen, die es vermutlich nicht verdient hätten. Ich bin aber zum Glück gut im Entschuldigen.Wie lautet Ihr Lieblingswort? Alter!
Wie lautet Ihr Lieblingsschimpfwort? KapitalistenschweinLieben Sie jemanden und woraus schließen Sie das?Ich möchte glauben, dass Liebe keine Handlung ist, sondern ein Zustand aus dem man handelt. 

Daher versuche ich Liebe zu sein. Das gelingt mir zwar nicht immer, aber ich schließe 
es aus dem Widerspruch: „Wieso tue ich mir das nochmal an? – Ach ja … Liebe.“ Insofern liebe 
ich sehr viele Menschen, an guten Tagen sogar alle.
Was fehlt Ihnen zum Glück?Nichts. Damit würde ich auch den Menschen und Privilegien, die mich begleiten, unrecht tun.Wenn Sie die Uhr zurückdrehen könnten, würden Sie etwas anders machen?

Ach vieles, vor allem aus Neugier darüber welche neuen Katastrophen die Änderungen 
verursachen würden hehe.

Wie alt möchten Sie werden und was wollen Sie bis dahin noch tun?
Die Frage ist: Was können wir in Zukunft überhaupt noch tun? Viele Dinge, 
die wir heute genießen, werden wir in Zukunft sehr wahrscheinlich nicht mehr auskosten 
können wie heute: Reisen, Nahrungsmittelüberfluss, fließend warmes Wasser, u. v. m.
Ich glaube, ich persönlich könnte so trotzdem gut weiterleben. Aber könnte ich das auch, 
in einer Welt voller Menschen, die auf die neuen Umstände nicht klarkommen …?

NAME
Christian Bojidar

SPIELALTER
27–37

WOHNORT
Kreuzberg
HOMEPAGE
christian- bojidar.de
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Professionalisierung

„Kunst 
ist dazu da, den Staub 
des Alltags von der      
Seele zu waschen“

Pablo Picasso

Mecklenburgische Straße 32
14197 Berlin

Fon: 030-324 21 22 
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