
 

1 

 

Tanz- und Theaterlandschaft Zürich: 
Fragen und Antworten zum Teilprojekt «Tanz und Theater für       
Kinder und Jugendliche» 

 

Stand: 20.08.2019 

 

 

1. Allgemein zum Bereich Tanz und Theater für Kinder und Jugendliche in Zürich ............. 1 

2. Ein Haus für Tanz und Theater für Kinder und Jugendliche in   Zürich (KJTT-Haus) ...... 3 

3. Überbrückungskredit ....................................................................................................... 6 

 

1. Allgemein zum Bereich Tanz und Theater für Kinder und Jugend-
liche in Zürich 

Warum braucht es eine Stärkung des Bereichs Tanz und Theater für Kinder und Ju-

gendliche in Zürich? 

 Tanz und Theater für Kinder und Jugendliche ist eine eigenständige Kunstform, die 

spezifische Erfordernisse, Kompetenzen und Infrastruktur braucht. Weil diese Kunst-

form in Zürich im Moment nicht den erforderlichen Stellenwert und die notwendige 

Anerkennung hat, soll sie gestärkt und belebt werden. So kann gewährleistet werden, 

dass in Zürich künftig die ganze Vielfalt des Tanz- und Theaterschaffens abgebildet 

wird. 

 

 Die Nachfrage nach einem breiten und diversifizierten Angebot im Bereich Tanz und 

Theater für Kinder und Jugendliche steigt kontinuierlich. Gleichzeit wächst die Stadt 

Zürich, und sie wird immer jünger. Das Angebot für ein junges Publikum ist in den 

letzten zehn Jahren zwar gewachsen, nimmt in der Zürcher Tanz- und Theaterland-

schaft aber weiterhin eine Randstellung ein. Mit der Stärkung und Erweiterung des 

kulturellen Angebots für ein junges Publikum sollen diese Entwicklungen aufgegriffen 

werden. 

 

 In den bestehenden Strukturen und Räumlichkeiten ist ein Ausbau des Angebots und 

eine Professionalisierung des Bereichs nicht möglich. Mit der Schaffung eines Kinder-

und-Jugend-Tanz-und-Theaterhauseses (KJTT-Haus) soll es in Zukunft eine Institu-

tion geben, die sich umfassend und den heutigen Bedürfnissen entsprechend dem 

Tanz und Theater für und mit Kindern und Jugendlichen widmet. 

 

 In den 80er- und 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts gab es eine Blüte des Kinder- 

und Jugendtheaters in Zürich. Freie Theatergruppen mit dem Schwerpunkt junges 

Publikum waren gefragt und (international) erfolgreich. Auf institutioneller Ebene 
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übernahm das 2003 geschlossene Theater an der Sihl eine Zentrumsfunktion. Diese 

Lücke bleibt bis heute offen. 

 

 Zürich läuft im Bereich Tanz und Theater für Kinder und Jugendliche Gefahr, interna-

tional und im Vergleich mit anderen Schweizer Städten den Anschluss zu verlieren. 

Die Kulturstadt Zürich braucht ein eigenständiges, kompetentes Tanz- und Theater-

haus für Kinder und Jugendliche. 

Worin bestehen die Lücken im Bereich Tanz und Theater für Kinder und Jugendliche 

in Zürich? 

 Es gibt heute kein kontinuierliches, ganzjähriges Angebot für ein junges Publikum 

und keine geeignete Infrastruktur, die Tanz- und Theaterproduktionen mit mehr als 

zwei bis drei Spielenden und für grössere junge Publikumskreise ermöglicht. 

o Das Theater PurPur und das Theater Stadelhofen widmen sich hauptsächlich 

dem Theater für Kinder und Jugendliche, bespielen allerdings relativ kleine 

Räume und Bühnen. 

o Die Tanz- und Theaterhäuser mit grösserer Infrastruktur zeigen neben ihrem Pro-

gramm für Erwachsene nur vereinzelt Produktionen für Kinder und Jugendliche 

(Tanzhaus Zürich, Fabriktheater, Zürcher Theater Spektakel, Theater Hechtplatz). 

 

 In Zürich fehlt ein Ort, der Freien Gruppen für Kinder- und Jugendtheater eine Heimat 

und Rahmenbedingungen bietet, um zu produzieren, Gastspiele zu zeigen und sich 

zu vernetzen. 

o Es gibt keine wirkungsvollen Anreize, die Künstlerinnen und Künstler ermutigen, 

im Bereich Tanz und Theater für Kinder und Jugendliche zu arbeiten. 

o Freie Tanz- und Theatergruppen haben zurzeit keinen Produktions- und Aus-

tauschort, der sie finanziell, aber auch fachlich unterstützt und in ein nationales 

und internationales Netzwerk einbinden könnte. 

 

 Es gibt keine kompetente Anlauf- und Beratungsstelle für in diesem Bereich tätige In-

stitutionen, Initiativen und Schulen. Zudem fehlen die Koordination und der Aus-

tausch mit den Anbietenden von Workshops und Kursen. 

 

 Insbesondere der Tanz für Kinder ist in der Stadt Zürich unterrepräsentiert. Neben 

Vorstellungen im Opernhaus zeigen nur das Tanzhaus und das Fabriktheater punktu-

ell Produktionen für Kinder. Auch im vermittelnden und tanzpädagogischen Bereich 

ist ein quantitativer und qualitativer Ausbau wünschenswert.  

 

Welche Angebote im Bereich Tanz und Theater für Kinder und Jugendliche gibt es in 

Zürich bereits? 

 In Zürich sind es drei von insgesamt 18 subventionierten Häusern, die sich dem 

Schwerpunkt Tanz und Theater für Kinder und Jugendliche widmen. 

o Das Theater PurPur ist ein wichtiges Haus für Theater mit, von und für Kinder. Es 

veranstaltet in den Räumlichkeiten einer alten Kunstdruckerei gestalterische und 
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darstellerische Kurse für Kinder und zeigt professionelles Theater für ein junges 

Publikum. Mit Platz für siebzig Kinder im Aufführungsraum ist die räumliche Kapa-

zität eingeschränkt. 

o Das Theater Stadelhofen ist in Zürich der Ort für zeitgenössisches Figuren- und 

Objekttheater. Es ist ein Gastspielhaus mit vereinzelten Eigen- und Koproduktio-

nen für ein generationenübergreifendes Zielpublikum. Der Aufführungsraum mit 

Platz für bis zu hundert Personen befindet sich in einem historischen Kellerge-

wölbe. 

o Das «Junge Schauspielhaus» ist Teil des Schauspielhauses Zürich und soll Kin-

der und Jugendliche für das Theater interessieren und begeistern. Die Gestaltung 

des Spielplans und des theaterpädagogischen Angebots hängt von der jeweiligen 

Leitung des Schauspielhauses ab. Ab 2019/20 wird das «Junge Schauspielhaus» 

vollständig in den künstlerischen Betrieb integriert, im Angebot stehen insbeson-

dere Jugendclubs. Auf ein eigenes Ensemble und Label wird verzichtet. 

 

 Weitere von der Stadt unterstützte Häuser zeigen neben ihrem Programm für Er-

wachsene auch vereinzelt Produktionen für Kinder und Jugendliche, doch diese An-

gebote sind im Spielplan der Institutionen sehr punktuell verortet. 

 

 Eine Sonderstellung nimmt das GZ Buchegg ein, das neben seinen Funktionen als 

Gemeinschaftszentrum regelmässig professionelles Theater für Kinder und Jugendli-

che zeigt.  

 

 Im Bereich von Ausbildung, Kursen und Workshops sind Institutionen wie das Thea-

ter Metzenthin, der Kinderzirkus Robinson und der Zirkus Chnopf tätig. Hinzu kom-

men neuere Initiativen wie das Theaterstudio Golda Eppstein und das LAB Junges 

Theater Zürich. Diese meist als Jahres- oder Semesterkurse organisierten Angebote 

sind offen ausgeschrieben und für die Teilnehmenden kostenpflichtig.  

 

2. Ein Haus für Tanz und Theater für Kinder und Jugendliche in   
Zürich (KJTT-Haus) 

Im Rahmen des neuen Tanz-und-Theater-Fördersystems soll ein KJTT-Haus geschaf-

fen werden. Wieso braucht es ein KJTT-Haus? 

 Mit dem KJTT-Haus will die Stadt Zürich die Lücke im Angebot des professionellen 

Tanz- und Theaterschaffens für Kinder und Jugendliche und bei der Infrastruktur für 

die Freie Szene schliessen sowie die Wahrnehmung als eigenständige Kunstform för-

dern. 

 

 Als Produktions- und Gastspielort mit einem umfassenden und ganzjährigen Pro-

gramm soll es der steigenden Nachfrage Rechnung tragen. 

 

 Als Kompetenzzentrum soll es das professionelle künstlerische Schaffen im Bereich 

Tanz und Theater für Kinder und Jugendliche stärken und den Austausch von Wissen 
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sowie die Zusammenarbeit mit bestehenden Institutionen, Initiativen und Schulen för-

dern. 

Wann und wo wird das KJTT-Haus eröffnet? 

 Das KJTT-Haus kann frühestens 2024 eröffnet werden. Die Inbetriebnahme erfordert 

eine mehrjährige Vorarbeit. In Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der 

Tanz- und Theaterinstitutionen sowie der freien Szene und externen Fachleuten be-

fasst sich das Projektteam aktuell mit der Entwicklung eines Betriebskonzepts und mit 

Abklärungen zum geeigneten Standort. Zum jetzigen Zeitpunkt kommen als möglicher 

Standort das Koch-Areal und das Kasernenareal in Frage. Es wird von einem Raum-

bedarf von mehreren Bühnen und weiteren Räumlichkeiten ausgegangen. 

 

Wie ist das KJTT-Haus in das neue Tanz-und-Theater-Fördersystem integriert? Wieviel 

wird es kosten? Wer wird es betreiben? 

 Das KJTT-Haus soll in den kontinuierlichen Teil der Landschaft integriert werden und 

eine unbefristete Förderung von jährlich 1,8 Millionen Franken erhalten. Angaben zu 

den Investitionskosten können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine gemacht werden. 

Über die benötigten Investitionskosten und den Betriebsbeitrag werden der Gemein-

derat und die Stimmberechtigten an der Urne abstimmen. 

 

 Im Falle einer Zustimmung können weitere Schritte zur Inbetriebnahme geplant wer-

den, darunter die Ausschreibung für eine Trägerschaft. Wer das KJTT-Haus betrei-

ben wird, ist heute noch nicht klar. 

 

Welche Schwerpunkte soll das KJTT-Haus setzen? 

 Das KJTT-Haus soll ein umfassendes und ganzjähriges Angebot gewährleisten und 

Kinder und Jugendliche mit professioneller künstlerischer Arbeit begeistern und sie 

zu dieser hinführen. 

 

 Als Produktions- und Gastspielort für die Freie Szene soll es lokalen, nationalen und 

internationalen Künstlerinnen und Künstlern eine moderne Infrastruktur und adäquate 

Aufführungs-, Arbeits- und Produktionsbedingungen zur Verfügung stellen und ein 

Ort für Diskurs, Zusammenarbeit und Forschung sein.  

 

 Nebst Vorstellungen soll das KJTT-Haus unterschiedliche begleitende Angebote bie-

ten, z.B. durch ein Kontextprogramm im Zusammenhang mit Produktionen (Einfüh-

rungen, Publikumsgespräche, etc.) sowie Ateliers in Ergänzung zu anderen städti-

schen Kursangeboten. 

 

 Als Kompetenzzentrum soll es die Aufbauarbeit und Vernetzung im Bereich Tanz und 

Theater für Kinder und Jugendliche fördern und auf die Zusammenarbeit mit beste-

henden Institutionen und Initiativen, mit Schulen sowie im Quartier setzen. Das Haus 
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kann so zum Identifikationspunkt für die gesamte Tanz- und Theaterlandschaft im Be-

reich Kinder und Jugendliche werden. 

 

Für welche Art von Theater und Tanz für Kinder und Jugendliche soll das KJTT-Haus 

stehen? Wie werden sich Kinder und Jugendliche im KJTT-Haus einbringen können? 

 Der Fokus des neuen KJTT-Hauses soll im Bereich des professionellen, zeitgenössi-

schen Tanzes und Theater für Kinder und Jugendliche liegen. Von klassischem Er-

zähltheater, Tanztheater, «Theater von Anfang an» bis hin zu performativen Formen 

sollen die künstlerischen Ausdrucksformen möglichst vielfältig sein. 

 

 Kinder und Jugendliche erhalten viele Möglichkeiten zur Teilhabe und Partizipation. 

Die Auseinandersetzung mit künstlerischen, zeitgenössischen Darstellungsformen, 

die Themenvielfalt und kritische Auseinandersetzung mit drängenden Fragen unserer 

Zeit sollen im Zentrum stehen.  

 

Welche Rolle wird das KJTT-Haus innerhalb der Kinder-und-Jugend-Tanz-und-Thea-

terlandschaft einnehmen? 

 Das KJTT-Haus wird den Bereich Tanz- und Theater für Kinder und Jugendliche kei-

neswegs allein ausmachen. Bestehende Initiativen und Institutionen sind weiterhin 

ein wichtiger Bestandteil dieser Landschaft, private Anbietende sollen nicht gefährdet 

werden. Das KJTT-Haus ist als bewusste Ergänzung zu diesem bestehenden Ange-

bot zu verstehen. 

 

 Das KJTT-Haus soll in enger Zusammenarbeit mit bestehenden Institutionen und Ini-

tiativen sowie mit Schulen funktionieren (z. B. Gastspiele in den Zürcher Gemein-

schaftszentren, Ko-Produktionen mit anderen Institutionen). Know-how und be-

stimmte Ressourcen werden allen Initiativen und Institutionen zur Verfügung gestellt. 

Das KJTT-Haus soll also auch eine Drehscheibe für Wissen und Aktivitäten sein.  

Wer sind die Zielgruppen im KJTT-Haus? Was sind die Vorteile eines zielgruppenspe-

zifischen Angebots? 

 Das KJTT-Haus richtet sich mit seinem Angebot an Kinder und Jugendliche mit ihren 

erwachsenen Begleitpersonen sowie Schulen in der Stadt und im Kanton Zürich. 

 

 Mit einem zielgruppenspezifischen Angebot kann sich das KJTT-Haus auf die Bedürf-

nisse seines Publikums einstellen und zu einem identitätsstiftenden Ort werden. 

Durch einen niederschwelligen Zugang soll das KJTT-Haus Kindern und Jugendli-

chen, Familien und Schulen die Möglichkeit bieten, in allen Prozessen des Theaters 

und des Tanzes Erfahrungen zu sammeln.  
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3. Überbrückungskredit 

Was bezweckt der Überbrückungskredit, der zur Verfügung steht, bis das KJTT-Haus 

eröffnet wird? 

 Bis zur Eröffnung des KJTT-Hauses soll ab 2020 ein Überbrückungskredit für die Un-

terstützung der Freien Szene im Bereich Tanz und Theater für Kinder und Jugendli-

che zur Verfügung stehen. Er beträgt jährlich 400 000 Franken und soll eine wichtige, 

zeitnahe Angebotserhöhung sowie erste Schritte im Aufbau eines entsprechenden 

Kompetenznetzwerks ermöglichen. Der zu bestimmenden zukünftigen Trägerschaft 

des KJTT-Hauses steht für das Vorbereitungsjahr ein Teil des Überbrückungskredits 

zur Verfügung. Bei Inbetriebnahme des KJTT-Hauses erlischt der befristete Kredit. 

 

 Der Überbrückungskredit setzt sich aus den zwei Beitragsarten «Aufbau von Grup-

pen und neuen Zusammenschlüssen» und «Vermittlung und Vernetzung» zusam-

men. In beiden Bereichen sollen Projekte und Angebote mit langfristigem Potenzial 

angestossen werden, die im KJTT-Haus aufgehen und / oder in einer Zusammenar-

beit weitergeführt werden können. 

 

 Die Beiträge des Überbrückungskredits werden einmal jährlich auf den Eingabeter-

min 1. März ausgeschrieben, erstmalig im Jahr 2020. 

 


