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1. Vorbemerkung
Die nachfolgenden Gedanken entstanden in verschiedenen Gesprächen zwischen Marco
Läuchli, Anna Bürgi und Plinio Bachmann. Für Einzelgespräche herbeigezogen wurden
ausserdem Felizitas Ammann (Pro Helvetia), Tobias Brenk (Kaserne Basel), Sonja Hägeli
(Göhnerstiftung) , Sandro Lunin (Theaterspektakel), Roger Merguin (Gessnerallee), Murielle
Perritaz (Pro Hèlvetia), Susanne Schneider (Beweggrund). ln vielen weiteren Gesprächen
wurden zusätzlich verschiedene Aspekte der dargestellten Themen implizit oder nebenbei
erörtert.
Die Verfasser dieser Stichworte gehen davon aus, dass viele der Überlegungen in der Streit-
schritt,,Der Kulturinfarkt" (Dieter Haselbach, Armin Klein, Pius Knüsel, Stephan Opitz) aktuell,
richtig und von grosser Brisanz, in der Publikation aber reisserisch, ungenau und zu
pauschal dargestelll waren.

Die Verfasser teilen insbesondere die Grundannahme, dass das kulturelle (speziell:
performative) Gesamtangebot gross genug bzw. zu gross ist. Die grund-sätzliche
Stossrichtung kann deshalb - ganz unabhängig von der momentanen ökonomischen
Situation - nicht mehr Expansion der Angebote sein, sondern deren fokussierte Auswahl,
Bündelung und Gewichtung, ohne deren Vielfalt zu beschränken. Diese Ansicht bezieht sich
ausdrücklich auf die Zahl derAngebote, nicht aber auf die Tatsache, dass einzelne von ihnen
unterfinanziert sind.
lnfolge einer solchen grundsätzlichen Angebots-Suffizienz-Haltung kommt es eher zu
Umverleilungsszenarien als zur weiteren Addition von Angeboten. Dies bedingt naturgemäSs
auch die Schliessung einzelner lnstitutionen bzw. Zusammenlegung mehrererAngebote in
eines. Solche Prozesse sind insbesondere auch unabdingbar, wenn es gelingen soll, das
Verhältnis zwischen traditionellen lnstitutionen und Häusern der f re¡en Szene sowie
zw¡schen gebundenen und freien Geldern schrittweise auszugleichen.

D¡e Steuerung solcher Prozesse bedarf einer Sorgfalt, wie sie im Zeitalter des Wachstums
scheinbar (!) weniger nötig war. Entscheidungen, welche Angebote von öffentlichem
lnteresse sind, wo die öfferitliche Hand in den Markt eingre¡fen soll und wo nicht, welche
Angebote sich doppeln, welche sich allenfalls überlebt haben, bedürfen der sorgfåltigen,
fachkundlichen Abklärung, der breit abgestützten Meinungsbildung und der ötfentlichen
Legitimation.
Falsch wäre ein defensiver Reflex der Verwaltung, sich in dieser Situation auf ein opt¡mie-
rendes Management der bestehenden Angebote zurückzuziehen. Die öffentliche Kultur-
förderung muss selbstverständlich die mentale Beweglichkeit haben und die Möglichkeiten
schaffen, auf neue Kunstformen zu reagieren und ein agiler Beobachter des gegenwärtigen
Kulturschaffens zu sein. Dazu muss sie ihren Auftrag aber als strateg¡sche Herausforderung
aktiv angehen: indem sie durch die Setzung kulturpol¡tischer Leitlinien das Bestehende
hinteÉragt und Neues ermöglicht.
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2. Allgemeine Beobachtungen
2.1. Angebot: quant¡tat¡v
Die Stadt Zürich subventioniert in ganz untersch¡edlichen finanziellen Dimensionen elf
Theater mit jährlichen Betriebsbeiträgen (Schauspielhaus, Theater Neumarkt, Gessnerallee,
Winkelwiese, Stadelhofen, Rigiblick, Millefs studio, sogar theater, Kelle162, Theater purpur,
Stok) und betreibt am Hechtplatz ein eigenes Theater. Zusätzlich unterstützt die Stadt Zürich
über die IGRF auch das Fabriktheater und ab und zu andere Búhnen oder spielorte (bühne
S, Helsinki o.ä.) durch Mittel aus dem Freien Kredit, die an eine Gruppe gebunden sind.
Aufgezählt sind hier die Namen der subventionierten Theater; zu bemerkèn ist, dass das
schauspielhaus unter diesem Namen die Anzahl seiner einzelnen Bühnen in den letzten 2s
Jahren von 2 (Pfauen und Keller) auf heute 5 (Pfauen, Kammer, Schiffbau, Box, Matchbox)
ausgebaut hat.

Als einzige, spezifisch auf ranz ausgerichtete lnstitution unterhält die stadt Zürich das
f31z!.au9 als Ergänzung zur Gessnerallee und zum Fabriktheater. Darüber hinaus bete¡ligt
sich die stadt an der Finanzierung des einen oder anderen Festivals (Zürich tanzt,
okkupation, BlicKelde¡, stromereien, Zürich moves! etc.) und veranstaltet ein eigenes: das
Theaterspektakel.

Gemäss den jeweiligen Geschàftsberichten kommt es auf den von der Stadt subventionierten
Bühnen zu rund 4000 Vorstellungen pro Jahr. Das bedeutet, dass die zürcherische Kultur-
förderung im Durchschnitt an 11 Theater- und ranzeraufführungen pro Abend finanziell
beteiligt ist. Geht man davon aus, dass im Juli und August kaum getanzt oderTheater
gespielt wird, erhöht sich die Zahl subventionierter performativer Ereignisse für die resilichen
10 Monate auf 13 proAbend.

Nicht mitgezählt sind verwandte und benachbarte Ereignisse wie das programm des opern-
hauses, des Bernhard-Theaters, Aufführungen der Hochschule (Theater dèr Künste), die
Programme der privaten Bühnen (weisser wind, Kaufleuten, Boulevard rheater, Maag Halle,
Theater 11, andere Musicals etc.), Laientheater usw. Auch ohne diese stehen proAbeñd 13
städtisch subventionierte Tanz- und Theateraufführungen in Konkurrenz zueinander.
Kritisch zu sehen ist diese Beteiligung der stadt an so vielen parallelen Ereignissen aus
folgendem Grund: Die Bedeutung von Theater- und ranzautführungen liegt nur zum Te¡l beim
Geschehnis auf der Bühne. Thealerhäuser - das leitet sich ganz direkt aus seiner Herkunft
aus den Dionysien her - sind auch Versammlungsorte. Das kollektive Erlebnis des
Publikums und seine Auseinandersetzung mit dem Dargebotenen sind konstitutiv f ür das
Zustande-kommen von Theater überhaupt. Ein Theater ist ein gesellschaftlicher Ort durch
den Zustrom eines Publikums, das sich vor Ort und gemeinsam einem Erlebnis aussetzt,
m¡ttels dessen gesellschaftliche Prozesse reflektiert oder fantasiert werden. Theater ist per
se politisch, eben nicht wegen irgendwelcher auf der Bühne vertretenen Meinungen, sondern
wegen se¡nes Auff ührungssettings.
Werden allzu segmentierte lnteressen und Geschmacksrichtungen durch ein partikulari-
siertes Angebot bedient oder dieselben lnteressen an verschiedenen Orten gleichzeitig
bew¡rtschaftet, gewinnen Theater und Tanz möglicherweise an Spezialisierung und
Spartenprofil, verlieren aber ihre gesellschaflliche Bedeutung - werden noch mehr, als dies
ohnehin der Fall ist - marginalisiert. Dies kann nicht im lnteresse der Beteiligten sein.
Diese Marginalis¡erung beklagen auch viele Veranstaller; oft hört man ¡n Varianten dieselbe
Aussage: Es gehen eben weniger Leute ins Theater. D¡ese Aussage ist nachweislich falsch.
ln der Stadt Zürich gingen 2013 mehr Leute ins Theater als im Vergleichsjahr 1988. Fakt ist:
Es g¡bt keinen allgemeinen Publikumsschwund. Es gibt aber auch keine nachweisbare
Zunahme von Theaterinteressierten. Der erwähnte Zuwachs lässt sich demographisch leicht
begründen, da sowohl die Bevölkerung der Stadt Zürich als auch jene des Kantons

zugenommen hat. Durch die deutlich angewachsene Mobilität ist auch anzunehmen, dass
noch mehr Leute aus anderen Gemeinden, evtl. sogar Kantonen das Theater- und
Tanzangebot in der Srtadt wahrnehmen. Vieles deutet darauf hin, dass sich das Verhältnis
von Gesamtbevölkerung und Theatergängern bei einem einigermassen stabilen
Såttigungsg rad eingependelt hat.

Die gefühlte und beklagte Marginalisierung hat eben einen anderen Grund: Aufgrund der im
Vergleich zu 1 988 fast verdoppelten Anzahl von Ereignissen hat sich trotz grösserem
Gesamlpublikum die Anzahl Zuschauer pro Vorstellung deutlióh verkleinert. Das Publikum
zerfällt in lnteressengruppen von kritischer Grösse. Man teilt das Ereignis m¡t Wenigen und
mit diesen ist man sich einig. Tanz- oderTheateraufführungen sind kein Stadtereignis mehr'
Theaterhäuser kein Ort der kollektiven Auseinanderselzung, sondern es finden in der Stadt
zahlreiche Theaterereignisse für Leute mit åhnlichen Vorlieben statt.

2.2, Angebot: qualitativ
Beschränkt man sich auf den Theaterbereich und vergleicht die drei grossen Häuser
Schauspielhaus, Neumarkt und Gessnerallee, stellt man fest, dass es bei Programm,
künstleiischem Personal und der dargebotenen Ästhetik grosse Überschneidungen gibt'
Zwar wàte eine texttreue Klassikerinszenierung vom Pfauen auf den Bühnen des Neumarkt
und der Gessnerallee nach wie vor undenkbar. Aber viele thematisch-projekthafte Pro-
duktionen, musikalisch-installative Abende im Stil der Zùrcher Schule von Martahler,
Kienberger und Håusermann oder die heute gängigen Roman- oder F¡lmadaptionen sind auf
allen drei Bühnen gleichermassen denkbar. Beleg hierfür sind zahlreiche Künstlerlnnen, die
sowohl am Stadttheater als auch in der f reien Szene regelmässig vorkommen: Rimini
Protokoll, Milo Rau, Melanie Huber, Dominic Huber, Bernhard Mikeska, Thom Luz, Tomas
Schweigen, Anna Papst, Lara Körfer etc.

Was den Eindruck einer zunehmenden ästhetischen Überschneidung verstärkt: ln ¡hren
Werbekampagnen und aller restlichen Kommunikation sprechen alle drei Theatel praktisch
dasselbe Publikumssegment an: iung, gebildel, trendbewusst, urban, links. Hier gilt aller-
dings zu bedenken, dass diese einheitliche Adresse in der Kommunikation wahrscheinlich
von der tatsächlichen Zusammensetzung des ieweiligen Publikums eines Hauses abweicht'

Unter der oben ausgeführten quantitativen Betrachtung erscheint es erst recht nicht sinnvoll,
dass die Stadt sich àn mehreren Theatern gleichzeitig finanziell beteiligt, die auch noch
ästhetisch und in Bezug auf das Zielpublikum beinahe deckungsgleich sind.

Eine Stadt mit 400'000 Einwohnern plus E¡nzugsgebiet wäre besser beraten, wenn sie dìe
Subvent¡onen für zwei, drei Bühnen, die ähnliche Arbeitsweisen oder Asthetiken verfolgen,
jeweils zusammen legen und eine reduzierte Zahl von Bühnen - dafür nachhaltig und auf
hohem Niveau - finanzieren würde.

Beim Tanz stellt sich d¡e Situation (noch) anders dar: Zwischen dem Tanz der hoch-
subvenlionierten lnstitution (klassisches Ballett) und dem Tanz der freien Szene (alles
andere) gibt es eine Kluft ohne Überschneidungen. Beim Tanz steht deshalb weniger die
Bündelung schon vorhandener Angebote im Vordergrund, als vielmehr die Schärfung der
Rollenverteilung zwischen Fabriktheater, Gessnerallee und Tanzhaus und die Stärkung der
Produktions- und Aufführungsmöglichkeiten für zeitgenössischen Tanz, speziell hinsichtlich
des Anschlusses an die neuen, in der Schweiz angebotenen Tanzausbildungen.

2,3. VerantwortungdesSubventionsgebers
Durch die Subventionen ermöglicht es die Stadt den verschiedenen lnst¡tutionen auf je ganz
unterschiedl¡che Weise, D¡nge zu veranstallen, die sich überdas Publikumsinteresse allein
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nicht finanzieren könnten. Kulturfórderung ist die (durch Volksentscheide abgestützte)
Ùberzeugung, gewisse Kunstformen nich'i ohne substanzielle Verluste den Gesetzen-des
Marktes aussetzen zu können. Was hier von der öffentlichen Hand gefördert werden soll,
bedarf allerdings einer genauen Beschreibung: Was steht auf dem Spiel, wenn die öffeniliche
Hand nicht stützt? Was sollen die durch Subventionen gewährleisteten Fre¡räume ermög-
lichen? Schnell sind Schlagworte wie lnnovat¡on, Experiment oder visionäres Potential zut
Hand. Der Subventionsgeber hebelt d¡e Gesetze des freien Marktes teilweise aus, indem er
gewisse Kunstformen anderen gegenüber bevorzugt behandelt, was zu Beginn immer
inhaltlich begründet w¡rd: je höher der ästhetisch-formale Anspruch ans Publikum, desto
höher der Anteil öff entlicher Förderung. Der Subventionsgeber argumentiert aber gleichzeitig
m¡t ökonomischen Kriterien, wenn es - zum Beispiel in der politischen Diskussion - um die
Bewertung der einzelnen lnstitutionen und ihres Erfolgs geht.
lm Schutzraum der Subventione n, àer lnnovation, ..Experiment, v¡sionäres potent¡at,
Rellex¡on gesellschaftlicher Prozesse, Kritik oder i\hnliches mehr ermöglichen soll, herrscht
daher eine schwer zu beschreibende M¡schrechnung zwischen der'Erfüllung inhalflicher
Erwartungen und ökonomischem Erfolg. um s¡ch im politischen Alltag nicht ãuf eine
einse¡tige Beschreibung des Erfolgs von lnstitut¡onen mittels der erhóbenen Kennzahlen
zunickdrången zu lassen, muss die inhaltliche (oder: gesellschafiliche) Erwartung an
dieselben geklärt und angemessen gew¡chlet werden. Dafür bedarf es einer mögìichst
fundierten Beschreibung des gesellschaftlichen Wertes, den man aus einer subrientionierten
lnstitution zieht: Dieser wert darf und muss in einer nicht ökonomisierten sprache be-
schrieben werden, da er (abgestützt durch Volksentscheide), der ökonomischen wertung
nicht untergeordnet, sondern gegenüber gestellt ist.
ln dieser sprache kann unlerschieden werden zwischen Kunstformen, die den bestehenden
Geschmack bedienen und solchen, die ihn bilden/entwicketn, hier dürfen sich bestimmte
Kunstformen an bildungsfernere oder an geb¡ldetere gesdlschaflliche schichten wenden,
hier werden ästhetische Formen vollendet oder experimentell we¡ter getr¡eben, hier dart
zw¡schen Le¡t-, B¡ldungs-, Identitätsstiftungs-, lntegrations- und l.lnterhaltungspotenzialen
von kulturellen veranstaltungen etc. unterschieden werden - für die Beschreibung sollen
aber in iedem Fall Experten für diese Kunstformen einbezogen werden.
Die Kulturpolitik steht in der Verantwortung, die Erwartungen, die sie an die von ihr sub-
ventionierten lnstitutionen stellt, so genau zu beschreibeñ, dass sie danach auch anhand ihr
angemessener Kriterien evaluiert werden können. Hierbei kann und soll mit Modellen und
Beispielen von vergleichbaren Häusern in vergleichbaren Städten gearbeitet werden (zB.
Fabriktheater - Kampnagel, Gessnerallee - Hebbel am Ufer, Winkelwiese - Schauspielhaus
Wien o.ä,).
Wenn ein Theater öffentliche Unterstützung erhält, um im Sinne freier künstlerischer
Forschung neue Formen spielerisch zu erkunden, werden Publikumszahlen bzw. der
Eigenfinanzierungsgrad eine marginale Rolle in der Beurteilung des Erfolgs spielen. Erwartet
man von e¡ner lnstitution eher gesellschaftlich bindende Wirkung und ein breiteres,
durchmischteres Publikum, können Kennzahlen ein sinnvolles lnstrument sein, um den
Erfolg dahin gehend zu bemessen. Auch dies aber im Bewusstsein, dass sich Thealer auch
besten Falls n¡cht selber finanzieren wird (und soll) und dass es teurere und günstigere
Produktionsf ormen gibt.

Wåhrend einiger Jahrzehnte stet¡g wachsender Etats, konnte auf diese Definitionsarbeit
weitgehend verzichtet werden, weil auf jede neue.lnitiat¡ve aus der Szene nach einer
gewissen Beobachtungs- und Bewährungszeit mit Unterstützung reagiert werden konnte.
Dies führte allerdings zu dem unter 2.1. beschriebenen Überangebot und der unter 2.2.
beschriebenen unschaden Abgrenzung der lnstitutionen untereinander. Hier herrscht
Nachholbedarf : Die Sìtadt steht als Subventionsgeber in der Verantwortung, sich die
Prozesse bewusst zu machen, die sie durch Förderung auslöst. Sie steht dabei im

Spannungsfeld zwischen dem Gebot, auf Tendenzen und Bedürfnisse zu reag¡eren, und dem
Faktum, dass sie durch den beschriebenen EingtiÍf agiert.

Die Klårung dieser prekären Gratwanderung und die beschr¡ebene Definitionsarbe¡t muss in
den einzelnen Weisungen und Leistungsvereinbarungen, aber auch in den Vergaberichtlinien
der f reien Kredite geleistet werden: Hier muss f ür jede lnstitution bzw. f ür jede Kunstform
beschrieben werden, warum sich die öffentliche Hand für sie engag¡ert, inwieweit sie als
gesellschaftliche Nische geschützt und unterstützt werden soll, inwieweit sie den
Mechanismen von Angebot und Nachfrage ausgesetzt werden kann und soll, welche
gesellschaftlichen Erwartungen an sie geknüpft werden und woran genau ihr Edolg oder ihr
Scheitern bemessen wird.

Die Qualität einer Kulturförderung wird sich an der Schärfe dieser Definitionen messen und
nicht an einzelnen Förderentscheiden. Und d¡e politischen Entscheidungsträger müssen
schrittweise an eine Erfolgsbeurteilung, die das Nebeneinanderhalten von Kennzahlen
transzendiert, gewöhnl werden.
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3. Subventionierte Tanz- und Theaterinstitutionen
3.1. Rollenbeschreibungen und-zuweisungen
lm Feld der subventionierten Tanz- und Theaterbühnen wird schnell erkennbar, dass es viele
Überschneidungen und Doppelungen derAuftràge und Erwartungen gibt (zB.
Hechtplat/Miller's Studio, Schauspielhaus/Neumarkt, NeumarkVGesinerallee/Fabriktheate¡
Gessnerallee/Fabriktheater, sogar Theåter/Rigiblick, purpur/Stadelhofen etc.). Ebenso
deutlich wird auch der eklatante Unterschied zwischen den Subventionen für Häuser mit
eigenem Ensemble und allen anderen, also jenen Häusern, die als Gastspiel- oder
Koproduklionsorte für freies Theater oder freien Tanz unterstützt werden sowie zwischen
dem Aufwand fùr Theater gegenüber jenem fürTanz. Das Schauspielhaus und das Theater
Neumarkt erhalten zusammen CHF 42 Mio, alle anderen 13 Bühnen zusammen CHFZ.2
Mio, also gut ein Sechstel
Wie kann der Subventionsgeber h¡er steuern, ohne ein kulturelles Programm vorzugeben?
Wie kann die Stadt auf Eigendynamik und Eigen¡nitiative einzelner lnstitutionen in dèr
angemessenen Passivitàt reagieren, aber dennoch dafür sorgen, dass das Geld zur
erwünschten Diversität des Angebots führt?
ln der politischen Diskussion muss beharrlich und unmissverständlich darauf hingewiesen
werden, dass kulturelle lnstitutionen bzw. deren Leitungen und einzelne Künsflerinnen und
Künstler nicht per se Brffsfel/ersind, sondern teilweise auch durch Volks-, parlaments- und
Verwaltungsentscheide mandalierte Dienstleister, die ihren kulturellen Auftrag im öffentt¡chen
/nteresse erfüllen.
Dieses verständnis hat direkte Konsequenzen. Vor allem anderen führt es den politischen
Fetisch der Kennzahlen ad absurdum, insbesondere jene des Eigenfinanzierungsgrades.
Solche Kennzahlen können hitfreich sein, als Teil der Beschreibung einer lnstituiion. Zuifuet
Bewertung und zu ihrem Vergleich untere¡nander taugen Kennzahlen aber nur in
Ausnahmefällen, werden aber im politischen Alltag falsch verstanden und falsch
angewendet.
Verschiedene Kunstformen sind in ihrer Produktion und Veranstaltung verschieden teuer, das
Publikum derje verschiedenen Kunstformen verschieden kaufkràftig, die demographische
Zusammensetzung des Publikums je versch¡eden.
Der Publikumszulauf und die Bereitschaft zum Kauf einer Eintrittskarte sind keine
Gradmesser für die gesellschaftliche Relevanz einer Kunstform. Die Definitionsmacht dieser
Relevanz liegt nicht bei den Statistikern und Buchhaltern, sondern bei den kulturpolitischen
Entscheidungsträgern. Diese müssen Definitionsarbeit im Sinne von 1.3. leisten, was für den
Einsatz öffentlicher Mittel in der Kulturförderung im Gegenzug erwartet wird.
Dabei kann es nach wie vor Subventionsnehmer geben, bei denen Publikumszahlen und
Eigenfinanzierungsgrade relevant sind, aber auch solche, bei denen das Anlegen dieser
Messlatte unsinnig ist. Folgende zwei Grundtypen sind denkbar:
Tvpus 1:

- vornehmlich private lniliativen, bei denen die ötfentliche Hand sich im Rahmen von 1O%
bis 20% beteiligl; sie tut dies vor allem, um die Glaubwürdigkeit der lnst¡tution bei der
Akquise von Mitgliederbeitràgen und Drittmitteln zu stützen. Diese lnstitutionen zielen auf
ein breites (Rigiblick, Mille/s), ein spez¡fisch interess¡ertes (purpur) oder alteÍsbed¡ngt
eher kaufkräftiges Publikum (sogar, Rigiblick).
Die ötfenttiche Hand wäre in diesen Zusammenhängen passiv, unterstützend, subsidiär
zur Eigenwirlschaftlichkeit der einzelnen Häuser. Sie verteilt Anerkennungsgaben an
private lnitiativen, die zum vielfältigen Kulturleben der Stadt beitragen. Der städtische

Beitrag darf hier wiederum nicht zu hoch werden (Rigiblick!), da diese Theater sich am
,,Kulturmarkt" behaupten und daran gemessen werden sollen.

Ausgegrenzt würden dann weiterhin explizit benannte Gattungen, die nachweislich ohne
Subventionen bestehen können (zB. Mainstream-Musical). Subventionen würden
beendet, wenn das Publikum ausbleibt bzw. die hohen Eigenfinanzierungsgrade n¡cht
mehr erreicht werden.

Tvous 2:

- lnstitutionen, deren Ex¡stenz nach Evaluation durch die kulturpolitischen
Entscheidungsträger und ihrer beratenden Gremien von öffentlichem lnteresse sind; hier
tritt die Bedeutung von Kennzahlen weit hinter iene anderer Beurteilungskriterien zurück.
Diese bedürfen einer sorgfältigen Definitionsarbeii, ganz individuell, auf jede Kunstsparte
und iede lnslitution spezifisch angewendet. Beispielsweise müsste zur
Leistungsbeurteilung in,jedem Einzelfall im Zusammenhang mit dem Subventionsvertrag
oder der Leistungsvereinbarung ,,Erfolg" spezifisch definiert werden. So wåre ,,Erfolg" in
der WIM möglicherweise weniger beim Publikum als beim Zulauf übenegional bekannter
Künstler der frei improvisierenden Musikszene zu messen. Während ,,Erfolg" beim
FabriKheater die Anerkennung durch ein Fachpublikum, be¡m Tanzhaus durch die
Tanzschalfenden selbst sein könnte, würde man für die Gessneralle eine angemessene
Mischung aus derAnzahl generierter Gastspiel-einladungen für Eigenproduktionen und
ausverkauften Vorstellungen in der grossen Halle definieren müssen. Weisungen für
solche lnstitutionen würden den,,Ërfolg" konsequenterweise auch an diesen Erwartungen
der öffentl¡chen Hand messen.

lm Folgenden sei ein Vorschlag skizzlert, wie d¡eAkzente besserverteilt und die Rollen
klarer zugeschrieben werden könnlen. Hierbei handelt es sich um Richtungsvorgaben, die
allesamt der gründlicheren Abklärung bedürfen.
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Thèaterspektakel

1.4 tvlto

Schausp¡elhau6

38 MtO

Thêater
Neumarkt

4.5 MtO

Gêssnêrãllee

2.4 t\¡ro

Bisher Neu Next Steps

Stadtlheater mit Ensemble,
Theater für Zürichberg und
alle anderen, alle AIters-
gruppen, internationaler
Anspruch

Be¡behalten, êvtl. Akzente
bei Bildungsauftrag (inkl.
Jungês Schauspielhaus) und
,,Klassikerpf lege", breite
gesellschaft lich bindende
Aufgabe. (Falls die Fusion
NêumarkUGessnerallee
nicht zustande kommt, wird
allenfalls Tanz ein Thema
des Leistungsauflrags.)

- LV verhandeln

Kleines Stadttheater,
ursprüngl¡ch als Alternat¡ve
zum Schausp¡elhaus
gedacht.

Prekäre Selbstverorlung
zwischen Schauspielhaus
und Gessnerallee.

Zusammênführung der
Subventionen von Neumarkt
und Gessnerallee und evll.
lângerfristig auch TheateÊ
spektakel (Sandro Lun¡n
dagegenl).

Fusion der Trägerschaften,
Einsìtz der neuen
Gesellschaft in der
Gessnerallee, Ausbau
Nordllügel zur zweiten
Bühne (Neumarkt-Lokalität
ans Literaturhaus).

NeumarkVGessnerallee
(/Theaterspektakel): Eine
international herausragende
und selber produzierende
Plattlorm für Freie
Produktionen (Tanz und
Theate0

Enge Zusammenarbe¡t mit
NeumarkUGessnerallee,
evtl. Fusion.

- lnformelle Gespräche
m¡t den Trägerschaften.

- Modellstudien für das
angestrebte Haus.

- Machbarkeilsstudie
(juristisch, pol¡tisch,
betrieblich etc.)

Haus der Freien Tanz- und
Theaterszene. Kann
Koproduzieren und
Gastsp¡ele veranstalten,
Spielplan durch Theatetr
und Tanzkommission
mitbestimmt.

- lnformelle Gespráche mit
den Trågerschaften.

- l\rodellstudien lür das
angestrsble Haus.

- Machbarke¡lsstudie
(jur¡stisch, politisch,
betrìeblich etc.)

Festival f ür internalionales
Fre¡es Theater,
Schwerpunkt: Weltsûden.

- EvaluationPerspekt¡ven
Theaterspektakel nach
Aera Lunin.

Tanzhaus

0.5 t\¡lo

Produklionsort lür Tanz, der
e¡n Grossteil der viel zu
knappen Ressourcen in
ursprünglich so nicht
vorgesehenen Auf ührungen
¡nvestiert.

Produkt¡ons-, Aus- und
Weiterbildungsort lür Tanz
UND (im Falle der Fusion
Neumarkt/Gessnerallee)
auch Theater, mit
öffentlichen Try-Outs bzw
Werkstattauff ûhrungen, in
Ausnahmefällen (¡nteF)
nationale Gaslspìele. Evtl.
auch Produktionsort für die
Gessnerallee.

- Betriebsmodell lür
Tanzhaus unter der
Pråmisse der Fus¡on
Gessnerallee/Neumarkt
erstellen

Fabr¡ktheater
(ind¡rekt: 1 70'000)

Tanz- und Theaterhaus,
unterl¡nanziert

Freier, experimenteller Ort
mit minimalen Auflagen an
Publikum, Prolessionalität,
Koproduktionskonstellatio.
nen etc., das Labor der
Freien Szene

Mehr Produktionsmittel aus
dem Fre¡en Kredit.

Anpassung
Förder¡chtl¡nien Freier
Kred¡t (abhàngig von
Zustandekommen
Gessnerallee/Neumarkt)

W¡nkelw¡êse

. 730'000

Stadelhofen

400'000

Purpur
150'000

Sogar

150'000

Nische f ür Autorennach-
wuchs und zeilgenössische
Theaterlexte

Nische lür Autorennach-
wuchs und ze¡tgenössische
Theatertexte.

Öflnung hin zu
Produktìonsformen der
Freien Szene.

- Keine.

- Evaluation neue
Direktion Bürgi.

Figurentheater, das ein
erfolgreiches KindeÊ
programm während des
Tages und ein erfolgloses
Abendprogramm mit
Figurentheater betreibt.

Nur noch Kindertheater, nur
noch Tagesbetr¡eb,
keìn Figurentheater mehr,
kein Abendprogramm:
K¡ndertheater der Stadt
Zi¡rich.

- Evaluatìon Cati Blass.

- Pensionierung Pogerth
20'1 6, neue Leitung, evtl
Neuausschreibung

Kindertheater mit Work-
shops und Kursangeboten

Wenig Steuerung wg. hoher
Eigenl¡nanzierung (Typus 1 )

Stadt darf nicht zu viel
übernehmen, damit das
Theater nicht den ,,Typ"
wechselt.

- LV abschliessen

L¡terarisches Kleintheater
für Publikum 50 plus.

Wen¡g Steuerung wg. hoher
E¡genf¡nanzierung (Typus 1 )

Stadt darf nicht zu viel ijbetr
nehmen, damit das Theater
nìcht den ,Jyp" wechselt.

- Neuevaluation bei Ende
Peter Brunner

Rigiblick
300'000

Millsr's Studio
150'000

Quart¡ertheater mit bunter,
publìkumsor¡entierter
Programmgestaltung.
Aspekt Neue Musik.

Momentan n¡cht zu ent-
scheiden, ob zukünftig zum
Typus 1 oder2gehörend

- Neuevaluation bei Ende
Dan¡el Rohr

- Rollenklärung

Quartiertheater mit Schwetr
punkt Kabarett, Jazz,
Boulevard.

Wenig Steuerung wg. hoher
E¡genfinanzlerung (Typus l )

Stadt darf nicht zu viel
ûbernehmen, dam¡t das
Theater nicht den ,,Typ"
wechselt.

- Wenig Steuerung wg.
hoher Eigenlinanzierung.

- Evaluationì
Publikumsinteresse
vorhanden, Le¡tung
professionell?

Hechtplatz

1 MtO

Städt¡sch betriebenes
Boulevardtheater. Eln
Anachronismus?

Überlührung in eine private
Trägerschaft?

- Evaluation: Sinn und
Zweck Eigenbetrieb
durch Stadt.

Theatsr Stok

34'000

Kellèr62

50'000

Rud¡mentär betreute Spiel-
slätte frir dies und das, '1

E¡genprodukt¡on/Jahr der
Trägerschaft.

Kleinsttheater m¡t
gemischtem Programm im
Grsnzbereich zum
La¡entheater

Theater für Reprisen aus der
Freien Szene?

Beibehaltung des Status
Ouo

- Neuausschreibungnach
Pens¡onierung
Doppelfeld.

- Neuausschreibungnach
Pens¡on¡erung Lubosch
Held.
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Durch die Überftihrung der Neumarkt AG in die neue Trägerschaft des neuen Theaterhauses
an der Gessnerallee fliessen ,,Sladttheatersubventionen" zu den Akteuren der Freien Szene,
die an der Gessnerallee produzieren (bzw. ein Teil davori auch in die Produkt¡onstätigkeit des
Tanzhauses). Dies hat zur Folge, dass die bisher durch Gessnerallee-PÍoduktionen
gebundenen Mittel aus dem Freien Kredit zur Verfügung stehen: für innovative Produktionen
ausserhalb der Gessnerallee, im Rahmen der mehrjährigen Künstlerförderung, für freie nicht-
innovative Produktionen (zB. sogar Theater) und für freies Kinder- und Jugendtheater.
Das Vorgehen und die genaue Aufsplittung der Neumark-Subventionen werden im
entsprechenden Proiekt genauer beschrieben.

3,2, Trägervereine
Zum Beginn jeder subventionierten Kulturinstitution steht in der Regel eine private lnitiative
(2.8. Schauspielhaus). An einem gewissen historischen Punkt wurde die lnst¡tution grösser,
war in ihrer Existenz bedroht oder die zentrale Gründer- und Gönnerfigur starb oder zog sich
zurück. Die öffentliche Hand sprang ein: als Haupt- oder Teilfinanziererin.
Dieser Prozess kann verschieden ablaufen. lm Falle des Schauspielhauses fiel der Beginn
der Subventionierung mit der Gründung der Aktiengesellschaft zusammen: f ür die
Subvenlion wurde d¡e angemessene Rechtsform geschaffen. ln anderen Fällen bildeten sich
Vereine, die sofort oder nach einer gewissen Zeit Anschubfinanzierungen der öffentlichen
Hand erhalten haben, dann regelmässige Beiträge und schliesslich Subventionen über
jeweils 4 Jahre bzw. für einen unbegrenzten Zeitraum.
Bei einigen dieser Vereine sind in den 80er und 90er Jahren die Subventionen schnell
angestiegen, während die Vereine selbst stagniert haben - in ihrer Organisationsstruktur und
in ihrer Rechtsform. Das führt dazu, dass gewisse Vereine m¡ttlerweile Beträge zwischen
500'000 Fr. und 1'000'000 Fr. empfangen, aber im betreffenden Vorstand noch nicht einmal
eine Vorstellung darüber besteht, was die strategische Steuerung (Vorstand) von der
operativen Leitung (Direktion) der lnstitution unterscheidet.
Durch dieses Missverhåltnis zwischen Subvent¡onshöhe und vorhandenem Know How kam
den städtischen Abordnungen in den betretfenden Vorsländen zunehmend die Rolle des
Troubleshooters, der schützenden Hand, des heimlichen Patrons oder derAnlaufstelle für
Fragen des täglichen Gescháfts zu.
Hier muss die Stadt klare Vorgaben machen, welches Wissen und Können Vereine
nachweisen mlissen, die Subventionen ab einer gewissen Höhe erhalten.
Für Subvenlionen ab (beispielsweise) Fr. 500'000.- ist eine professionelle Trägerstruktur zu
erwarten, die eine fachgerechte Betriebsführung mit qualifiziertem Controll¡ng und Reporting
sowie transparenter Buchführung garantieren kann.
ln den Le¡stungsvereinbarungen müssen diese Standards unmissverstàndlich beschrieben
und eingefordert werden.

3.3. Städt¡scheAbordnungen
Schon aufgrund der oben ausgeführten Überlegungen scheint es ratsam, die bisherige Nähe
der Stadt zu ihren kleineren lnstitutionen aufzugeben. Das Modell derAbordnungen ist
grundsätzlich zu hinterf ragen:

- Könnte es allenfalls sinnvoller sein, auf sämtliche Abordnungen ganz zu verzichten? Die
Stadt könnte aus grösserer Distanz die Leistungen definieren und e¡nfordern, die sie sich
für d¡e geleisteten Subventionen erwartet.

r

t

- Wäre es besser, die Abordnungen nur mit Fachleuten und Persönlichke¡ten zu besetzen,
die nichl in der Verwaltung arbeiten? Solche Abordnungen könnten sich eindeutiger für
die Anliegen der lnstitutionen e¡nsetzen als Mitarbeiter der Abteilung Kultur, die sich
immer schon der Begrenzungen und Bedingungen bewusst sind.

- Eine andere Möglichkeit ist die Besetzung der Abordnungen durch M¡tglieder der
jeweiligen Fachkommissionen (siehe ,,Rollen und Funktionen der Tanz- und
Theaterkommiss¡onen Kapitel 3.2).

Die Entkoppelung von Verwaltung und lnstitution erscheint insbesondere in einer Zeit ratsam,
wo die Verwaltung aufgrund ihrer wachsenden internen Controling-, Absicherungs- und
Legalimsusansprüche nicht mehr flexibel und dynamisch auf Bedürfnisse und Anl¡egen der
lnstitutionen reagieren kann. Hier wâre eine klare Konturierung und Formulierung dieser
Bedürfnisse möglicherweise hilfreicher und stosskräftiger für die lnstitutionen, als ihre
Vorverm¡ttlung durch die städtischen Vertreter.
lm Sinne der Verwaltung müssten sich also die Trägerschaften professionalisieren, im Sinne
der lnstitutionen müssten diese eigenståndiger agieren können.

3.4, Slädtischelnstitutionen
Wenn die Srtadt eine eigene lnstitution betre¡bt, muss sie dafür ganz besondere Gründe
haben. Die historische Gewachsenheit kann nicht mehr das einzige Argument sein, wenn
angesichts der Doppelung von Angeboten und angekündigter Sparmassnahmen alles auf
dem Prüfstein stehl.

- Strauhof : Trotz des öffentlichen Unmutes und einiger begangener Fehler in der
Konzeption und Kommunikation der Umwandlung des Lileraturmuseums in eine
Schreibwerkstatt lür Jugendliche könnte die ietzt gefundene Lösung bestenfalls im
Nachhinein noch zum Modell für d¡e Uberführung einer städtischen lnst¡tution in e¡ne
pr¡vate Trägerschaft wêrden. Sie kann so möglicherweise mit weniger Geld, auf der Basis
eines erwiesenen Bedürfnisses und einer schlankeren Betriebsführung, als sie innerhalb
der immer formalistischer agierenden stådt¡schen Verwaltung möglich wäre, geführt
werden.

- Hechtplatz: Es gibt keinen plausiblen Grund, warum die Stadt ein eigenes volkstümliches
Kabaretl- und Boulevardtheater betreibt.

- Helmhaus: Wenn die Stadt ein e¡genes Museum betreibt, dann braucht es dafür eine klar
definierte kulturpol¡tische Funktion. Auch hier wäre eine Abkoppelung mit klarem
kulturpolitischem Auftrag evtl. sinnvoller.

- TheatersÈektakel: Es gibt keinen ersichtlichen Grund warum die Kompetenz, ein
internationales Festival für freies Thealer zu veranstalten, in der Stadtverwaltung
angesiedelt sein soll.

- Theater Stadelhofen: Hier stellt sich allenfalls die umgekehrte Frage. Das vornehmlich
mit städtischem Geld betriebene ïheater veranstaltet ein Programm, das zu grossen
Teilen durch Schulklassen besucht wird, die vom städtischen Büro für Schulkultur zum
Besuch eingeladen werden. Hier handelt es sich also faktisch schon fast ganz um ein
Angebot der öffentlichen Hand zur kulturellen Bildung von Schulklassen. Hier wäre es
möglicherweise plausibler, wenn die Stadt das Theater gleich selber betreiben würde, um
die Rollenvermischung zwischen Förderer und Veranstalter zu klären.

ANMERKUNG DER AUTOREN: Bis hierher unterschreibt das RessoñTanz sämtliche
Übertegungen, Sch/risse und Handlungsvorschtäge. Es fotgen ¡n den weiteren Kapiteln
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Überlegungen und Votschläge, d¡e vom Ressoñ Tanz nicht mitgetragen werden. Die
differente Haltung wird an den entsprechenden Orten in kurs¡v gesetzten Kommentaren
sichtbar gemacht.

4. Freier Kredit
4.1. Zur Verfügung stehende M¡ttel

4.1.1. Theater
Für Theaterproduktionen und Beiträge an zusälzliche Aufführungen, Wiederaufnahmen und
Gastspiele bestehender Produktionen stehen zurzeit jährlich OHF 1.816 Mio zur Verfügung.
CHF 1.55 Mio werden als Produktionsbeiträge an Projekte vergeben (davon können
wiederum CHF 600'000 im Rahmen der 3-Jahresförderung fesl an Gruppen gebunden sein).
80'000 gehen an Gastspiele auswärt¡ger Produktionen in Zürich und 120'000 in die Diffusion
geförderter Projekt in Form von Aufführungsbeiträgen für Vorstellungen in Zürich, im ln- und
Ausland. CHF 50'000 gehen an Auszeichnungen und Werkst¡pêndien.

Die durch den Rahmenkredit von CHF 600'000 möglich gewordene 3-Jahresförderung
herausragender Künnstelrinnen und Künstler ísl wünschbar und dient als unabdingbares
lnstrument der Förderung auf internationales Niveau. Würde der Betrag aber voll
ausgeschöpft, dann fiele der Rest der zur Verfügung stehenden Produktionsbeitràge unter
eine kritische Grenze: mit den verbleibenden CHF 950'000 lässt sich kein Humus mehr
bewirtschaften, der nachhaltig Künstler hervorbringt, die eine solche Exzellenzstufe je
erreichen könnten. Die 3-Jahresförderung kann nur auf dem Boden e¡ner einigermassen
soliden Breite geschehen, sonst verhindert sie ihren eigenen Nachwuchs.

Der f reie Theaterkredit müsste deshalb unbedingt um CHF 400'000 bis 500'000 erhöht
werden können. ln Erinnerung an die e¡ngangs beschriebenen quantitativen Missstände soll
mit Nachdruck vermerkt sein: Nicht für den Ausbau der Zahl von ProduKionen, sondern
durch die Sicherung und Steigerung der Qualität der bestehenden oder einer le¡cht
reduzierten Zahl von Produktionen und zur Förderung einiger weniger auf internationales
Niveau.
ln derietzigen politischen Situalion ist eine solche Erhöhung des freien Kredites einzig durch
Umverteilung der Produkt¡onsmitlel von den lnstitut¡onen zu den freien Krediten denkbar.
Dies kann selbstverstàndlich aúch durch die Zusammenlegung und strukturelle
Neuausrichtung bestehender Subventionsnehmei geschehen wie die oben erwähnte Fusion
von Gessnerallee und Neumarkt.

4.1.2. Tdnz
lm Tanzbereich stehen für Produktionen, Recherchen, Gastspiele und Wiederaufnahmen
zurzeit jährlich CHF 1.1 Mio zur Verfügung. Davon können maximal CHF 600'000 im
Rahmen der Kooperativen Fördervereinbarungen (KFV) für 3 Jahre fest den ausgewählten
Gruppen zugewiesen werden. Rund CHF 400'000 fliessen in Produktions- und
Recherchebeiträge. CHF 50'000 gehen an Gastspiele hiesiger und auswärtiger Produktionen
in Zürich und in d¡e Diffusion geförderter Projekte in Form von Aufführungsbe¡trägen für
Vorstellungen in Zür¡ch, im ln- undAusland. CHF 48'000 gehen anAuszeichnungen und
Werkstipendien.

Zwar verfrigt der Tanz im Gegensatz zum Theater mit dem Tanzhaus über eine lnstitution, in
deren Zentrum die Produktionen stehen. Doch durch die massive Unterfinanzierung (CHF
550'000, von denen bis anhin rund 80% für die Löhne verwendet wurden) kann das
Tanzhaus die ihm zugewiesenen Aufgaben einer Produktionsstätte nicht erfüllen. Allein
schon deshalb müsste der fre¡e Tanzkredit, respektive das Tanzhaus analog zum
Theaterkredit um CHF 300'000 bis 400'000 angehoben werden.
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Da es im Tanz nicht möglich sein wird, die Produktionsm¡ltel durch Umverleilung von den
festen lnstitutionen (Opernhaus Ballett) zu den freien Krediten zu erhöhen, müsste das
Tanzhaus zwingend von einer Fusion Gessnerallee/Neumarkt profitieren können.

4.2, Verteilung der M¡ttel

4.2.1. Entscheidungsträger
Ein viel zu wenig beachteter Missstand der Förderung freier Künstlerlnnen und Gruppen ist
die hohe Zahl von Entscheidungsträgern. Eine mittelgrosse Produktion kommt beispielsweise
zustande, wenn die Stadt Zürich, der Kanton Zür¡ch, die Stiftungsràte von fünf Sliftungen, die
Migros und allenfalls die.Pro Helvetia unabhängig voneinander zu einer positiven
Entscheidung kommen. Uber dem Budget einer typischen Theater- der Tanzproduktion
sitzen also ¡nsgesamt bis zu fünfzig Kommissionsmilglieder, externe Experten, Stiftungsräte
und andere Förderakteure. Dies, nachdem die Produktion in den meisten Fällen schon die
Selektion der künstler¡schen Leitung einer lnstitution durchlaufen hat. Natürlicherweise g¡bt
es eine gewisse Leitfunktion durch die Srtadt Zürich, die folgende Entscheidungen stark
beeinflussen, aber nicht zwingend erwirken kann. Schon allein die Differenzen zwischen der
Vorselekt¡on durch die veranstaltenden Häuser und der Nachselektion durch die städtische
Theaterkommission verursacht zahlre¡che und gravierende Nachteile:

- lmmer wieder kommt es durch diese Vielstimmigkeit in der Selektion zur
Unterfinanzierung zu vieler Projekte, statt zur qualitätsfördernden Ausfinanzierung einer
kleineren Zahl von Gesuchen.

- Das auf zu viele Entsche¡dungsträgerverteilte Verfahren fördert zwingend und
systematisch konsensfähigere Projekte. Statt Radikalität wird Mittelmass gefördert.

- Für die Künstlerlnnen und für die Häuser entsteht unnötige Planungsunsicherheit.

- Spielstätten sch¡cken mehr Projekte in die Beurteilungsrunde, als sie am Ende finanziert
bekommen. Das schafft vergebliche Arbeit und unnötige Frustrationen für Künstlerlnnen.

- Angesichts der Vielzahl von Entscheidungsträgern stellt s¡ch die Frage: Wie hoch ist
überhaupt die Entscheidungskompetenz so vieler Beteil¡gter; bzw. umgekehrt:
Durchlaufen die Leitungen der Häuser nicht viel strengere berufliche Auswahlverfahren
als sàmtliche Gremienmitglieder, bis sie ihre Positionen innehaben?

- Entscheidend für das Gelingen einzêlner Produktionen und für die künstlerische
Entwicklung ihrer Produzenlen sind das Vertrauen, das Engagement und die
Verantwortung, die ein nicht-anonymer PaÍtner übernimmt. Die Leitung eines Hauses hat
ein substanz¡elles und zwingendes lnteresse am Gelingen einer Produktion bzw. an der
Verarbeitung ihres Scheiterns und dem Erkenntnisgewinn, der daraus zu ziehen ist.
Diese Garantie für engagierte Unterstützung, kritische Begleitung und kontinuierliche
Entwicklungsperspektive kann kein Gremium abgeben.

Hier sind unbedingt klarere Mechanismen zwischen verschiedenen Förderinstanzen zu
vereinbaren oder wenigstens die verschledenen Entscheidungsträger an einen Tisch zu
br¡ngen. Ausserdem ist e¡ne stärkere Delegation der Entscheidungskompetenzen über die
Produktionsm¡ttel an die Häuser zwingend anzustreben.

4.2.2. Kontingente freier Mittel für ausgewählte Häuser
Aufgrund der oben beschriebenen Reibungsverluste wird eine konkrete Veränderung des
Entscheidungsprozesses wünschbar.
Die Produktionsbeitràge aus den Tanz- und Theaterkrediten, die über die produzierenden
Künstlerinnen und Künstler das Programm der veranslaltenden Häuser mitfinanzieren, sind

über die Jahre relativ konstant. Für das Theater lässt sich beispielsweise zeigen, dass
während der letzten 10 Jahre m¡t Abweichungen unter 1 0 Prozent jährlich folgende Beiträge
an die Programme der wichtigsten Häuser für Produktionen der freien Szene flossen:

Theater / Tanz

450'000 / 150'000 Gessnerallee
375'000 / 35'000 Fabriktheater
75'000 Winkelwiese
50'000 Stadelhof en

/ 150'000 Tanzhaus

Den unter 4.2.1. aufgezählten Missständen könnte ganz einfach begegnet werden, indem die
Leitungen der befeffenden Háuser künftig über ein Kontingent in dieser Durchschnittshöhe
enlscheiden könnten. Die Häuser hätten dann klar definierte Auftråge (Anzahl Produktionen,
Definition ,,Zürcher Produktion" etc.), könnten aber Gruppen direkt und ohne Nach- und
Mitselektion durch die Kommission einladen. Die Mitlel selber würden weiterhin durch die
Stadt an die produzierenden Künstler überwiesen werden, aber d¡e Spielstättenbestätigung
wúrde die Empfehlung durch die Kommission ersetzen.

Die Vorteile sind evident. Als einziger Nachteil erscheint die Angst einzelner Künsllerinnen
und Künstler, dadurch würden die Entscheidungen ,,monopolisiert", die Kuralorlnnen oder
lntendanzen der veranstaltenden Häuser bekämen noch mehr Gewicht, die ,,Szene" verfüge
nicht mehr über ihre,,eigenen" Mittel. Diesen Bedenken kann folgendermassen begegnet
werden:

- Mit Gegenf ragen: lst das bisherige Modell tatsächlich so edolgreich? Hat es die
Künstler¡nnen und Künstler wirklich freier gemacht? lst der doppelte Hürdensprung Haus
à Kommission tatsächlich erleichternd? lst es ein Garant für gerechte Entscheidungen?

- Mit einem Beispiel: Die Gessnerallee schickt nach heuligem Usus 5 Gesuche in eine
Vergaberunde, von denen durchschnittlich 4 durch die Kommission gutgeheissen
werden. Neu würde die Gessnerallee 4 Proiekten das Vertrauen direK aussprechen, das
fünfte sich keinen unnötigen Aufwand mehr machen. Falls sich unter diesen 4 von der
Leitung der Gessnerallee ausgewählten Produktionen zu viele befinden, die den
Vorstellungen/Kr¡terien der städtischen Kommiss¡on nicht entsprechen, hätte diese die
Möglichkeit in nützlicher Frist zu reagieren (siehe nächster Punkt).

- Das Korrektiv, der Regelmechanismus, die Second Op¡n¡on, die
Ausgewogenheitsgarantie, d¡e die städtische Kommission leistet, bleiben erhalten. Diese
Leistung wird aber nicht an jedem einzelnen Poekt erbracht - weil dies unverantwortbar
ineffizient ist - sondern in der regelmässigen Evaluation und Beurteilung der Häuser und
ihres Kurses durch die städtische Kommission, was eine häufig vernachlåssigte, iedoch
eminent wichtige Aufgabe der städtischen Kulturpolitik darstellt (siehe Kapitel 4.4).

Für d¡e Beurteilung sämtlicher Projekte, die an ke¡nem der vier Häuser andocken, weil sie
an anderen Häusern stattfinden, ortsspezifisch sind, zu skurril, zu konventionell etc. steht
die städtische Kommiss¡on weiterhin zur Verfügung. Auch dieses Kontingent wird
entsprechend den anderen aus den bisherigen Jahresdurchschnitten errechnet.

Von den beiden úorangehenden Kapiteln 4.2.1 und 4.2.2 d¡stanziert sich das Tanzressort
¡nsgesamt. lnsbesondere in folgenden Punl<ten bzw. mit folgenden Argumenten: Die KFV
gewähile¡sten nachhaltige Förderung mit grossen Bettägen und wen¡gen
Entscheidungsträgern; als Voûe¡l von Gremien kann gesehen werden, dass in ¡hnen oft ein
Konsens über Qualität, nicht aber Geschmack zu erz¡elen ist; die Stärkung von
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Intendantenkompetenzen,,inst¡tut¡onal¡s¡ert" die freien Gelde¡ schafft Monopole, macht die
Szene von Einzelpersonen abhängig, was nachte¡lig sein kann; die Profilierungsambition
eines lntendanten kann auch als Nachteil gesehen werden.

4.2.3. Subsidiaritätsmechanismen zwischen Kanton und Stadt bzw. gemeinsame
Förderung

Die starke Abgrenzung zwischen den Kulturförderstellen des Kantons und der Stadt Zürich
erscheint angesichts der Lebensrealitáten sowohl der Kunstproduzenten als auch -
konsumenten als völlig überlebtes Relikt einer anderen Zeit. Die Kleinteiligkeit der
föderalistischen Schweiz ist elnerseits Garant eines fest verankerten
Demokratieverständnisses, führt aber in der Kultur zwingend zu einer Provinzialisierung der
Wahrnehmung. ln der Spitzenmedizin wird öffentlich darüber nachgedacht, ob jede
Gemeinde Herztransplantationen durchführen können muss. Auch in der Kultur - dies gilt vor
allem auch für den Bereich Tanz - muss grossräumiger darüber nachgedacht werden, ob
erstens jede grössere Gemeinde einen vollständigen Satz kultureller lnstitutionen braucht
und ob jeder Franken genau dort ausgegeben werden muss, wo es auch zum kulturellen
Ereignis kommt. Das Tanznetzwerk Reso hat hier bahnbrechend vorgespurt.
Ein kleiner, aber ganz konkreter erster Schritt müsste die Abschaffung unnötiger
Doppelspurigkeiten in der Beurteilung derselben Gesuche für Tanz- und Theaterproduktionen
sein. Denkbar sind ganz verschiedene Grade der Zusammenarbe¡t:

- D¡e städtische Kommission tagt zusammen mit den beiden Experten des Kantons über
die eingereichten Gesuche.

- Es gibt klar definierte Mechanismen, wo die Entscheidungen einhellig gefällt werden und
wo nicht.

- Die kantonale und stàdtische Förderung für darstellende Künste werden
zusammengelegt und in eine Stiftung ausgelagert: Modell Zürcher Filmstiftung.

4.3. Fetisch der Professionalisierung
ln den fetzten Jahren stand das Stichwort Professionalisierung stark im Vordergrund, wenn
es um die Förderung freier Produktionstätigkeit ging. Tatsächlich wurde durch diesen
Anspruch die Produktionsleitung vieler Gruppen verbessert, die Proiektanträge und ihre
Budgets leserlicher und - vor allem - die Gagen konnten den Empfehlungen von ACT und
Dance Suisse angenähert werden. Natürlicherweise hat dies auch zu einer Expansion der
durchschnittlichen Budgets für eine Theater- oder Tanzproduktion geführt. Regiegagen von
CHF 18'000.-, Honorare f ür Produktionsleitung von CHF 1 0'000.-, Dramaturgien f ür CHF
8'000.- und Schauspielergagen von CHF 400.-/Abend sind heute durchaus üblich (beim Tanz
noch eher die Ausnahme).
Möglicherweise wurde aber derAnspruch der Professionalisierung zu unditferenziert und
flächendeckend angewandt, sodass er eher nivellierend wirkt. Das bestehende Regelwerk
schützt zwar profess¡onelle Künsller besser vor Selbstausbeutung durch Gagenverzicht
wegen nicht ausfinanzierter Projekte, hindert aber andererseits Nachwuchsgruppen zu stark
daran, ein, zwei, drei Anläufe aus eigener Kraft zu nehmen. Es entsteht sehr früh eine
Anspruchshaltung, die in der Gesuchsstellung schon professionell, durch künstlerische Reife
aber noch schlecht gedeckt ist. Hier müsste klaÍer getrennt bzw. hierarchisiert werden,
möglicherweise schon bei der Rollenzuweisung für die einzelnen Häuser, sicher aber aùch
bei den Eingabemodalitäten.

4.4. Rollen und Funktionen der Tanz- und Theaterkommiss¡onen
Aufgrund der unter 4.2.1 und 4.2.2 dargelegten Sachverhalte und Überlegungen, sollen hier
konkrete Vorschläge zu einer Neuorientierung der städt¡schen Experlenkommissionen
gemacht werden.
Wenn einmal die Entscheidung über einzelne Proiekte jenen Akteuren überlassen ist, die
erstens erwiesenermassen die nötige Kompetenz haben, zweitens schon in f rühen
Planungsphasen verbindliche Zusagen machen können und drittens für Erfolg und
Misser{olg einer Produktion in direkter Verantwortung stehen, können und sollen die
Kommissionen ganz andere Funktionen übernehmen.

Kommissionen werden für die Dauer von.Legislaturperioden gewählt; sie sind damit - anders
als Angestellte der Verwaltung, die jede Anderung in der politischen Landschaft aussitzen
können - letztlich durch Wahl legitimiert und in ihrer Zusammensetzung regelmässig
aktualisiert. Damit sind sie äusserst geeignet, als me¡nungsb¡ldendes Gremium für
kulturpolitische Entscheidungen zu agieren.

Statt r¡ber einzelne Projekte zu urteilen, müssten die stådtischen Kommissionen sich
vielmehr bei der Ausgestaltung der Fördenichtlinien einbringen, bei der Evaluation der
Resultate der Kulturförderung, bei der Früherkennung neuer Trends und bei der Evaluation
und Steuerung der subventionierten Häuser.

Die städtischen Fachkommissionen müssten substant¡ell an der Verhandlung von
Leistungsvereinbarungen beteiligt sein, in den Findungskommissionen ftir die
Neubesetzungen von Leitungsstellen E¡nsitz nehmen, an der Evaluation der subventionierten
Häuser und Künstlerinnen und Künstler teilnehmen. Kurz: Den städtischen Kommissionen
würde eine verantwortungsvollere Funktion zugewiesen, die gleichzeitig die kulturpolitischen
Entscheidungen des Präsidialdepartementes besser Verankern und legitimieren würde.

Dies kann und soll auf Ressortebene geschehen und Entscheidungen für die einzelnen
Ressorts bzw. künstlerischen Disziplinen legitimieren; hier empfiehlt sich die helvelische
Tugend von kollektiven Entscheidungen. ln der Umsetzung der kulturpolitischen Vorgaben
müsste indes - wie vorher gezeigt - v¡el mehr Entscheidungsmacht bei Einzelnen l¡egen; lm
Dienste von Qualität, Radikalität, Mut, Verantwortung und Ellizienz.
Jede dieser Kommissionen müsste eine Präsidentin, einen Präsidenten haben, der
vermittelnd, klar und pointiert den gemeinsamen Nenner finden und vertreten kann. Aus den
Präsidien der städtischen Fachkommissionen (plus zusätzlichen Mitgliedern?) müsste die
,,Städtische Kulturkommission" gebildet werden; e¡n breit abgestütztes, weith¡n kompetentes
Gremium, das den Kulturdirektor bei kulturpolitischen Fragen von allgemeiner Relevanz
beràt. Diese Beratung kann dank der beschriebenen Legitimation des Gremiums beinahe
schon öffentlich stattfinden. Auch unbequeme kulturpolitische Enlscheidungen, also solche,
die den Protest mindestens einer lnteressensgruppe nach sich ziehen kÖnnen, wären so gut
abgestützt.
Die Notwendigke¡t solcher Kommissionen, die strategischer und kulturpolitischer als heute
ausger¡chtet wären, ergibt s¡ch auch aus der in den letzten Jahren stark veränderten'
Verwaltungskultur. Die horlzontalen Vereinheitlichungsbestrebungen zwischen den
verschiedensten städlischen Abteilungen, die vertikal hierarchisierte Positionierung der
Dienstabteilung Kultur (ehemals Stan), die fast vollständige Absorption der Arbeitspensen
von Arbeitskräften durch formalis¡erte und komplexer gewordene Administrat¡onsabläufen,
die sich dadurch verändernden Arbeitsprofile der ursprünglich aufgrund ihrer inhaltlichen
Kompelenzen eingestellten Ressortleitungen, lassen eine stärkere e)derne Beratung in
kulturpolitischen Fragen als äusserst notwendig erscheinen.

Zudem werden in Sparzeiten und zum Zeitpunkt eines zu diagnostizierenden Überangebots
kulturpolitisch fundierte und breiter abgeslützte Argumentationen notwendiger, da nicht durch
ständige Expansion die Sättigung fast aller Bedürfnisse erreicht werden kann.
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Da sich die Úberlegungen im vorhergehenden Kapitet 4.4 direkt auf die Annahmen in den
Kapiteln 4.2.1 und 4.2.2 abstützen, n¡mmt das Ressort Tanz auch h¡er Abstand von den
Konsequenzen, die sich daraus für d¡e Kommissionen ergeben würden.

4.5. Nicht-innovativesfreiesTheater
ln der heutigen Situalion kommt es immer wieder zu Unstimmigkeiten zwischen dem Auftrag
der Fachkommissionen und der Realität der freien Szene. Die zur Verfügung stehenden
Mittel aus dem freien Kredit re¡chen gerade, um den im Leitbild Theater und Tanz
beschriebenen ,,innovativen Kern" der Szene nachhaltig zu fördern (lm Leitbild Tanz heisst
es: ,,Die Priorität liegt beim zeitgenössischen, innovativen Tanzschaffen.") Die
Fachkommission Theater bspw. entscheidet konsequenterweise zwischen verschiedenen
Projekten innerhalb dieses engeren Verständnisses von freiem Theater. Entscheidungen für
Projekt im Keller62, im Thealer Stok, im sogar Theater, im Theater Rigiblick o.ä. werden
immer seltener, obwohl solche Produktionen auch ihre Berechtigung und ihren
gesellschaftlichen Ort haben.
Das Problem wird akuter, da der f re¡e Kredit real slark geschmolzen ist: Die einzelnen
Produktionen sind deutlich teurer geworden, während der freie Kredit im Vergleich zu den
Subventionen für die grossen lnstitutionen nur ganz unwesentlich gewachsen ist. Wurden
trüher ein paar Projekte von der Kommission halbherzig ,,mitgenommen", da Reserven zur
Verfügung standen, findet die Auswahl heute unter grösstmöglichem Selektionsdruck statt.
Das nützt vielleicht der Qualität innerhalb des innovaliven Kerns der Szene, schadel aber
ihrem Humus und ihren Rändern: den klassischen Stücken und der literarischen Bearbeitung
im freien Theater, den älteren Vertretern der freien Szene, den konventionelleren
Darstellungsformen etc.

Die unter 3.1. vorgeschlagene Zusammenlegung des Neumarkts und der Gessnerallee
entlastet diese Situation: Da die Gessnerallee fortan aus eigener Kraft produzieren könnte,
würden die im Durchschnitt für Produktionen an der Gessnerallee eingesetzten Mittel aus
dem freien Kredit freigespielt; der so entlastete freie Kredit würde für die gestellten Aufgaben
besser ausreichen.

4.6. Kinder-Jugendtheater
Nach bisheriger Praxis wurde Kinder- und Jugendtheater nach denselben Kriterien beurteilt
und gefördert wie das freie Theater für Erwachsene. lmmer wieder sind aus Kreisen der
Jugend- und Kindertheaterkünstler Kritiken zu hören, dass diese Praxis an der Realitàt der
Kindertheater vorbeiziele. Produktionen, die dem Anspruch der Kommission an lnnovation
genügen, hätten am Kindermarkt die schlechteren Chancen.
Aus diesem Anlass wurde die Förderung der letzten Jahre genauer betrachtet. Feststellen
lässt sich, dass die Vergabepraxis dieselbe geblieben ist, aber die Beträge etwas zu sinken
scheinen. lm Durchschnitt der letzten Jahre gehen 10% bis l5% der verteilten
Produktionsgelder an Kinder- und Jungendproduktionen, früher waren es eher 1 5% bis 20.k.
Die Kommission moniert immer wieder, die Str.¡cke fùr Kinder seien zu wenig
exper¡mentierfreudig, Paolo Raggi vom Büro für Schulkultur und Künstler monieren
hingegen, dass die Dinge nicht vermittelbar seien, wenn sie zu kompliziert sind.
Bisher konnten mit einer einzigen Ausnahme jedoch alle von der Kommission geförderten
Produktionen auch in Schulen gezeigt werden.
Aus diesen ersten Erhebungen ergibt sich folgendes Bild:

- Die zur Verfügung stehenden M¡ttel sind real geschrumpft, da die Produktionen
insgesamt teurer geworden sind. Der zunehmende Selektionsdruck scheint sich leicht zu
Ungunsten des Kinder- und Jugendtheaters auszuwirken.

- Mit der letzten Weisung dem Kindertheater purpur die Subvention um CHF 100'000
erhöht und das Schauspielhaus auf den Einsatz eines Teils seiner Mittel für Kinder- und
Jugendtheater verpflichtet. Das Kindertheater ist also ,,institutionellel,' geworden.

- Die geförderten f reien Produktionen sind offensichtlich ausnahmslos vermittelbar.
Womöglich setzt die Kommission hier also berechtigterweise den Akzent auf lnnovation,
ohne die Künstler damit ins Off zu treiben.

- Die Förderung ist bei Angeboten für Jugendliche deutlich schwächer als bei Angeboten
für Kinder. Das ist bedauernswert.

- Ob dem Kinder- und Jugendtheater die von Paolo Raggi gewünschten 25% der
Fördermittel aus dem f reien Kredit zugewiesen werden sollen, ist ein kulturpolitischer
Entscheid; er wäre nur durch eine Erhöhung des freien Kredites (zB. durch die
Umsetzung der beschriebenen Zusammenlegung NeumarkVGessnerallee) bzw. durch
eine noch stärkere Selektion bei den Produktionen für Erwachsene zu bewerkstelligen.

Hier bedarf es der Vertiefung und einer besseren Kenntnis der Kinder- und
Jugendtheaterszene und ihrer Bedürfnisse. Hierzu soll das Mandat eineÍ Studie zur Kinder-
und Jugendtheatersituation in Zürich an Caterina Blass dienen.

4.7. Vermittlungsangebote
Aus den vielen Abgängern kunstpädagogischer und vermittlungsspezifischer Lehrgänge an
den Hochschulen scheint sich zur Zeit eine Szene freier Vermittler zu rekrulieren, die ausser-
institutionelle Vermittlungsproiekte konzipieren: Festivals, begleitete Vorstellungsbesuche,
Theaterarbeit mit Jugendlichen etc.

Hier muss - wahrscheinlich quer über versch¡edenen Ressorts - eine klare Haltung
gefunden und formuliert werden. Vorschlag:

- Es gibt keine Förderung von Vermittlungsarbeit aus den freien Krediten.
Vermittlungsangebote müssen von den lnstitutionen getragen werden; diese können
solche Mandate selbstverständlich auch nach aussen Vergeben. Der Vermittlungsauftrag
der lnstitutionen muss in den LV klar formuliert und eingefordert werden,

- Es gibt Ausnahmen bei einzelnen, aufzàhlbaren Themenschwerpunkten. Über diese
Ausnahmen entscheidet der Kulturdirektor, unterstützt durch die beratende
Kulturkommission, und finanziert sie aus Mitteln ausserhalb der Ressortkredite. Beispiele
für Ausnahmen:

- Festivals, die das bestehende Angebot erweitern und ergåinzen (nicht doppeln)

- Projekte, die dazu dienen, die Migralionsrealität unsereÍ Gesellschaft besser in den
Produktionen und ihrem Publikum abzubilden.

- Projekte, die sich speziell an bildungsferne Jugendliche wenden

- Über diese Ausnahmen ist der Kulturdirektor im Gespräch mit Kollegen beim
Sozialdepartement und beim Schuldepartement
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5. Fazrt
Zusammengefasst bedeuten die Einsichten und Überlegungen aus den vorhergehenden
Kapiteln die dr¡ngende Empfehlung, folgendes kohärentes Gesamtszenario hinsichtlich
seiner Machbarkeit zu überprüfen und nach Möglichkeit umzuselzen:

- Die Neumarkt Theater AG gibt ihren S\andort auf und vereinigt s¡ch mit dem VTG zu einer
neuen Betriebsgesellschaft für die Gessnerallee. Diese erhält durch Ausbau des
Nordflügels ihre mittlere Bühne und wird ein produzierendes Haus von europäischem
Rang.

- Die subventionen füf das Neumarkt Theater kommen der freien szene zu Gute. lndem
ihr Löwenanteil ins Produktionsbudget der neuen Gessnerallee fliesst, indem diese zum
Sprungbrett für den ganzen europäischen Baum wird' indem die bisher an der
Gessnêrallee eingesetzten Produktionsmittel aus dem f reien Kredit f rei werden und
indem die Produktionsbedingungen am Tanzhaus verbessert und auch fúr
Theatergruppen zugänglich werden.

- Die f rei gespielten Neumarkt-subventionen kommen auch zweifach dem Tanz zugute, da
die Neué Gessnerallee diese auch für Tanzproduktionen einsetzt und ein Teil der
Neumarktsubventionen zur slärkung des Tanzhauses (neu: Tanz- und Theatefhaus) und
seiner Produktionstätigkeit verwendet würden.

- Die anderen spielstàtten für innovatives Freies Theater (Fabr¡ktheater, winkelwiese)
erhalten (aus dem fre¡en Theaterkredit) feste Produktionskontingente, die sie
eigenständig den bei ihnen produzierenden Gruppen zuteilen können.

- Die neu mögl¡chen Produktionsleistungen der Gessnerallee entlasten den freien Theater-
und Tanzkredit: Dies ermöglicht im Theaterbereich die Durchführung der
Dreijahresförderung im bewilligten Rahmen von CHF 600k jährlich' deren Ausbau zu
kooperativen Förderverträgen wie beim Tanz, die angemessene Förderung des nicht-
innovativen freien Theaters sowie der Produktionen für Jugendliche.

- Die Entscheidungsträger und -wege sehen neu so aus:

- Die Produktionsmittel für Produktionen an der Gessnerallee, Winkelwiese'
Fabriktheater, Tanzhaus werden durch diese selber verteilt. Spielstättenbestätigungen
ersetzen Kommissionsentscheide.

- Die Ressortleitungen Theater und Tanz verteilen im Rahmen ihrer Kompetenz von
2b,OOO.- (gegebeñenfalls in Rücksprache mit den städtischen Kommissionen) Mittel
aus demfieièn Kredit an Produktionen an den Häusern desTypus ll (sogarTheater'
Rigiblick, Miller's o.ä.) und allen anderen Spielstätten. Die Ressortleitungen sind
daãurch flexibler, auf kulturpolit¡sche Sensibilitäten und Einzelfälle zu reagieren.

- Die Fachkommisslonen stehen vor allem für die Evaluation der Háuser für
innovativen Tanz und Theater zur verfügung und entscheiden nur noch über wenige
Gesuche übeÍ 25'OOO.-, die nicht an der Gessnerallee, der Winkelwiese oder dem
Fabriktheater (aber auch n¡cht in Háusern des Typus ll) produziert werden. Diese
Gesuchsbeurteilung findet bestenfalls zusammen oder ¡m Einklang mit dem Kanton
slatt.

- Die Prásidien der Tanz- und der Theaterkommission werden in die übergeordnete
städtische Kulturkommission entsandt, die dem Kulturdirektor beratend und
evaluierend in relevanten kulturpolitischen Entscheidungen zur Seite steht.

såmtliche dieser Vorschläge können bei grundsätzlicher Zustimmung bzw. Neugier
detaillierter beschrieben, fùndierter argumentiert und hinsichtlich ihrer Umsetzung
konkretisieft werden.

Ents}rechend den vorcngegangenen Kommentaren untetstützt das Ressort Tanz das Faz¡t
n Jiti,n ersten drei punt<ten zu den neuen Entscheidungswegen und'trägern nicht.

22
23



6. Ausblick

Die in diesem Papier vorgeschlagenen Massnahmen und Akzentuierungen sind allesamt
innerhalb eines absehbaren Zeithorizontes umsetzbar, wenn die massgeblichen
Entscheidungstràger sie wollen und unterstützen. Långerfristig darf und soll aber noch
grundsátzlicher über die Gestalt der Zürcher Tanz- und Theaterlandschaft nachgedacht
werden. Möglicherweise lassen die gesellschaftlichen Realitäten, die Struktur der
bestehenden Angebote und die ungleiche Verteilung der Mittel noch viel radikalere Szenarien
als wünschenswert erscheinen. Szenarien nämlich, die der Tanz- und Theaterkunst
langfristige Perspektiven fur die Zukunft erötfnen. Modellhaft könnte dafür der folgende
Vorschlag.geltend gemacht werden: Die Pflege des historisch-gesellschaftlichen
Aufführungsdispositivs aus dem 19. Jahrhundert (Oper, Stadttheater o.ä., Kanton und S\adt)
wird auf 50 Prozent der zur Verfügung stehenden Mittel beschränkt. Sämtliche anderen
Theater-, Tanz- und Performanceformen (und ihre Subventionen) werden gebündelt an
einem zeitgemässen Ort untergebracht: ln einem Zentrum für performative Künste, einem
Komplex ohne feslem Orchester oder Ensemble, mit verschledenen
Aufführungsmöglichkeiten und Bühnen und einer Le¡tung, die m¡t multiperspektivischer
Kompetenz auf Asthetik, Publikum, soziale Realitäten und Produktionsweisen blickt. Ein
solches Zentrum würde seine eigene, ihm vollständig angemessene Architektur mittels eines
internationalen Wettbewerbes suchen und weit über die Region hinaus ein Zeichen setzen:
als ein in Europa relevanter Ort für performative Künste.
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