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1 Zusammenfassung
Der vorliegende Bericht setzt sich konzeptionell mit der Frage der Zukunftsfähigkeit der Zürcher
Tanz- & Theaterlandschaft auseinander. Er baut auf die umfassende Bestandsaufnahme auf,
deren Ergebnisse im ICG-Zwischenbericht im Sommer 2017 veröffentlicht wurden, und schließt
das Beratungsprojekt Tanz- & Theaterlandschaft ab.
Zentrales Ergebnis sind vier, in einem mehrstufigen Prozess mit umfassender Beteiligung erarbeitete Konzeptvarianten zur Entwicklung der Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft: 1 Weiterentwicklung, 2 Neuausrichtung Steuerungssystem in Richtung Freie Szene, 3 Neuausrichtung
Steuerungssystem in Richtung Häuser, 4 Öffnung.
Gemäß Projektauftrag und Ergebnissen der Bestandsaufnahme beziehen sich die Konzeptvarianten auf die gesamte Landschaft. Maßgebliche Perspektive ist das Förder- bzw. Steuerungssystem. Damit wird der Blick auf das Ganze und auf die Landschaft als System gerichtet, es
werden frische und neuartige Erkenntnisse begünstigt, und es rückt die Frage der Zukunftsfähigkeit der Landschaft bzw. wie sie zukunftsfähig auszurichten ist ins Zentrum der Betrachtung
und politischen Entscheidungsfindung. Allen vier Varianten liegen die von der Auftraggeberin
gesetzten Prämissen Gesamtsicht, Budgetneutralität1 und Vielfalt in der Landschaft zu Grunde.
In der fachlichen und von der Auftraggeberin gewichteten Bewertung schneidet Konzeptvariante
4 bei Fokussierung der Zukunftsfähigkeit am besten ab und wird daher favorisiert. Sie bietet die
besten strukturellen Voraussetzungen, um mit dem fortschreitenden gesellschaftlichen Wandel
in Zürich und seinen möglichen Auswirkungen auf die Landschaft um- und mitgehen zu können.
Konzeptvariante 4 unterscheidet die Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft in einen kontinuierlichen Teil (Häuser mit Produktions- bzw. Koproduktionsgeldern; neue Deklarierung gegenüber
heute) und einen flexiblen Teil auf Basis einer wiederkehrenden Konzeptvergabe mit vier- bis
sechsjährigem Förderhorizont. Die Vergabe von Produktions- und Gruppengeldern und die
Wege der Zusammenarbeit zwischen Häusern und Freier Szene ändern sich entsprechend.
Kommissionen sind in diesem System nicht erforderlich. Zur strategischen Beratung der Kulturabteilung wird ein Beirat, für die Konzeptvergabe eine Jury eingesetzt. Kleinere Beiträge werden von der Kulturabteilung direkt gesprochen.
Die folgende Grafik veranschaulicht Strukturen und Zusammenhänge der Konzeptvariante. Die
vorstehend genannten sowie weitere Begrifflichkeiten sind im Glossar im Anhang erläutert.

1

Budgetneutralität bezieht sich auf wiederkehrende Gelder, nicht auf einmalige Investitionen
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Weitere Merkmale der Konzeptvariante sind: ein Kinder- und Jugendtheater-Haus im Kreis der
Häuser mit Koproduktions- oder Produktionsgeldern (Umwandlung eines bestehenden Hauses
oder neue Lösung), ein Produktionsbüro, ein unkuratierter Raum, (weitere) Maßnahmen zur
Stärkung des Kinder- und Jugendtheaters und des Tanzes (z. B. über die Leistungsvereinbarungen der Häuser oder Quoten) sowie Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen kulturpolitischen Steuerung2 (insbesondere Weiterentwicklung und konsequentere Anwendung der
Leistungsvereinbarungen mit den Häusern). Diese Merkmale wurden auf Basis der ICG-Bestandsaufnahme und des Beteiligungsprozesses als „allgemeine Gestaltungselemente“ (mit
zentraler Wichtigkeit für die Konzeption) identifiziert und finden sich auch in den anderen Konzeptvarianten.
Mit Konzeptvariante 4 würde in Zürich Neuland beschritten. Dies erfordert von allen Beteiligten
Bereitschaft für Neues, Unbekanntes und für mögliche Risiken. Sollten die Veränderungen von
Konzeptvariante 4 im politischen Entscheidungsprozess zu weitgehend bzw. groß erscheinen,
wäre Konzeptvariante 1 (Weiterentwicklung) in Erwägung zu ziehen, die von allen Varianten die
wahrscheinlich geringsten Umsetzungsprobleme und -risiken mit sich bringt (aber auch nicht frei
davon wäre) und mit den allgemeinen Gestaltungselementen einige Verbesserungen im Bestand vorsieht. Bei ihr ändern sich institutioneller Kanon und Gremienstruktur nicht:

2

Kulturpolitische Steuerung meint das Zusammenspiel von Zielvorgabe durch die Politik und Umsetzung und Monitoring
der Ziele durch die Verwaltung für den Kulturbereich bzw. seine Subventionierung
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Für eine Umsetzung der favorisierten Konzeptvariante 4 sollten nach einer Grundsatzentscheidung für diese Variante deren wichtigste Elemente im Detail ausgearbeitet werden (kontinuierlicher Teil des institutionellen Kanons, Konzeptförderung, beteiligte Entscheidungstragende/
Gremien). Zu klärende Fragen sind u. a.
● Wie viele und welche Häuser sind dem kontinuierlichen Teil der Tanz- & Theaterlandschaft
für eine gute Balance der Landschaft plausibel zuzuordnen?
● Welche Gestalt kann das Kinder- und Jugendtheater-Haus vor dem Hintergrund des sich
durch die Konzeptförderung ändernden institutionellen Gefüges und der Prämisse Budgetneutralität haben und welche soll es bekommen?
● Welche finanzielle Ausstattung ist für die Konzeptförderung sinnvoll, um sie für die Teilnehmenden attraktiv zu machen und interessante und neuartige Konzepte zu befördern?
● Wie verhält sich diese Ausstattung zur Prämisse der Budgetneutralität, und welche Folgen
ergeben sich daraus einerseits für die Zahl der zu fördernden Konzepte, andererseits für die
Subventionen der Häuser im kontinuierlichen Teil?
● Wie viele Freie Gruppen/KünstlerInnen sollen in der Konzeptförderung unterstützt werden?
● Wie können die allgemeinen Gestaltungselemente bei der Umsetzung der Konzeptvariante
sinnvoll und zielgerichtet integriert werden, insbesondere die Stärkung von Kinder- und Jugendtheater und Tanz sowie der unkuratierte Raum?
● Welche Rechtsgrundlagen sind neu erforderlich? Wie ist der für die Konzeptförderung erforderliche Rahmenkredit in den politischen Entscheidungskontext einzuordnen?
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● Wie sind Beirat und Jury zusammenzusetzen und wie ist ihr Zusammenwirken mit der Kulturabteilung zu organisieren, um möglichst große Kompetenz, Akzeptanz und Legitimation
zu erreichen?
● Wie funktioniert das Zusammenspiel mit anderen Förderinstitutionen (Kanton, Sponsoring,
Stiftungen)?
Der vorliegende Bericht gibt erste Empfehlungen in Richtung Umsetzung einzelner Themen und
weist darauf hin, neben einer fundierten und sorgfältigen fachlichen Planung und Durchführung
die Umsetzung von Konzeptvariante 4 auch als großen Veränderungsprozess für die Zürcher
Tanz- & Theaterlandschaft zu begreifen und entsprechend zu begleiten (ein Veränderungsmanagement wäre auch bei einer Umsetzung von Konzeptvariante 1 zu empfehlen).
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2 Ausgangslage
Die Stadt Zürich begreift Kulturförderung als eine zentrale öffentliche Aufgabe, die sich an einer
Reihe von Grundsätzen orientiert (vgl. aktuelles Kulturleitbild). Die Tanz- und Theaterförderung
ist ein wichtiger Teil der Kulturförderung.
Seit der letzten Studie zur Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft von 1991 hat sich in der Tanzund Theaterszene und ihrer Förderung viel bewegt. Der historisch gewachsene Kanon an von
der Stadt institutionell geförderten Tanz- und Theaterhäusern hat sich ohne übergeordnete
Strategie entwickelt. Die Szene zeichnet sich heute durch eine große Vielfalt an ästhetischen
Profilen und Ausrichtungen aus. Gleichzeitig hat sich die Gesellschaft gewandelt. Sie ist
schnelllebiger, komplexer, heterogener und individualistischer geworden. Die Globalisierung
und zunehmend die Digitalisierung wirken sich stark auf die gesellschaftliche Entwicklung aus.
Dies bringt für die Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft bzw. ihre AkteurInnen große Herausforderungen mit sich.
Mit dem Projekt Tanz- & Theaterlandschaft will die Stadt prüfen, wie zukunftsfähig die Landschaft ist bzw. wie sie zukunftsfähig bleiben kann. Die vier passend zum gesellschaftlichen
Wandel gesetzten Handlungsachsen des Kulturleitbilds (Teilhabe stärken/Diversität leben; Akzente setzen/Profile schärfen; Rahmenbedingungen verbessern; Koordination stärken) bilden
dafür den inhaltlichen Rahmen. Der äußere Rahmen ist mit den Prämissen Gesamtsicht,
Budgetneutralität und Vielfalt in der Landschaft gesetzt (siehe auch Seite 13).
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3 Projektauftrag und Zielsetzung
Das Projekt unterteilte sich im Kern in zwei Phasen: die umfassende Bestandsaufnahme der
Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft und die sich anschließende Konzeptionsphase. Die Bestandsaufnahme erfolgte im ersten Halbjahr 2017, der zugehörige Bericht wurde im Sommer
2017 über die Projektwebsite der Stadt Zürich www.stadt-zuerich.ch/tanz-theaterlandschaft veröffentlicht. Die Konzeptionsphase erstreckte sich über das zweite Halbjahr 2017 und das erste
Quartal 2018, ihr gilt der vorliegende Bericht.
Projektauftrag und Zielsetzung waren wie folgt definiert:
● Auftragsgegenstand ist die Erarbeitung eines Konzepts für die Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft, das als tragfähige Grundlage für zukünftige Planungs- und Entscheidungsprozesse
der Stadt dienen soll
● Das Konzept soll sich mit den vier Handlungsachsen des aktuellen Kulturleitbilds der Stadt
Zürich auseinandersetzen: Teilhabe stärken/Diversität leben; Akzente setzen/Profile schärfen; Rahmenbedingungen verbessern; Koordination stärken
● Prämissen der Konzeption sind Gesamtsicht, Budgetneutralität und Vielfalt in der Landschaft
● Hauptziel ist ein breit abgestütztes Konzept. Inhaltliche Zielvorstellung ist eine lebendige und
vielfältige, dabei nachhaltig förderbare Tanz- & Theaterlandschaft
● Das Projekt soll maßgebliche Informationen zur Tanz- & Theaterlandschaft zusammentragen
und sie allen Beteiligten zugänglich machen. Es soll bei den Institutionen einen Reflexionsprozess über sich selbst anregen und insgesamt eine Bewusstseinserweiterung von Einzelbetrachtungen auf die Gesamtheit der Tanz- & Theaterlandschaft fördern
● Das Projekt soll ergebnisoffen und transparent geführt werden, die Beteiligten sollen während der gesamten Laufzeit sinnvoll einbezogen werden, auf Seiten der Beteiligten sollen
unterschiedliche Ebenen eingebunden und zusammen mit einem externen Fachbüro geplant
und durchgeführt werden
● Das externe Büro verantwortet neben einer umfassenden Bestandsaufnahme, die Konzeptentwicklung, die Berichtslegung sowie die Prozessorganisation und -begleitung
Die Rolle von ICG als externem Büro ist vorstehend beschrieben. In den tragenden Funktionen
im Projekt arbeiteten Mag. Günter Kradischnig, MBA (Projektverantwortlicher, Partner und Geschäftsführer) und Dipl.-Kulturmanager Lutz Hempel, MBA (Projektleiter, Seniorberater). Sie
nahmen alle Termine in Zürich wahr. Günter Kradischnig und Lutz Hempel wurden bei Recherchen, Analysen und Auswertungen von Dr. Maria Laura Bono, MSc und MMag. Hugo Teuschler
(SeniorberaterInnen) unterstützt.
Seitens der Auftraggeberin wurde das Projekt von einem Projektteam unter der Leitung von Daniel Imboden, Ressortleitung Theater, begleitet. Weiter gehörten dem Projektteam an: Alex
Schilling (Prozessbegleitung/Projektmanagement und stellvertretende Projektleitung), Anna
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Bürgi (Fachbegleitung Tanz), Adrian Flückiger (Assistenz Projektleitung bis Frühjahr 2017),
Silke Slevogt (Assistenz Projektleitung ab Frühjahr 2017).
Die Steuerung des Projekts oblag einem Steuerungsausschuss mit Vorsitz durch die Auftraggeberin des Projekts, Stadtpräsidentin Corine Mauch, und stellvertretendem Vorsitz durch Peter
Haerle, Direktor Kultur der Stadt Zürich. Als externe ExpertInnen gehörten dem Steuerungsausschuss an: Lisa Fuchs, stellvertretende Leiterin der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich; PeterJakob Kelting, Künstlerischer Leiter des Theaters Tuchlaube in Aarau; Boris Brüderlin, Leiter
der Geschäftsstelle von Reso –Tanznetzwerk Schweiz. Rolle der externen ExpertInnen war es,
das Projekt aus fachlicher Perspektive kritisch zu begleiten. An den Sitzungen des Steuerungsausschusses nahmen außerdem die Projektleitung und z. T. ICG in informierender Rolle teil.
Die Konzeption bezog sich auf denselben Kreis der von der Stadt Zürich geförderten Institutionen und Freien Gruppen wie in der Bestandsaufnahme. Wenn im Bericht von „Beteiligten“ die
Rede ist, so sind damit die VertreterInnen der entsprechenden Institutionen und der Freien
Szene gemeint. Eine Liste sämtlicher an der Konzeptionsphase Beteiligten findet sich im Anhang des Berichts.
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4 Auswirkungen der Bestandsaufnahme auf die
Konzeption
Der auf der Projektwebsite der Stadt Zürich veröffentlichte Zwischenbericht informiert ausführlich über die Bestandsaufnahme und ihre Ergebnisse. Hier wird daher nur auf die Auswirkungen
der Bestandsaufnahme auf die Konzeption eingegangen.
Die Bestandsaufnahme hat sechs zentrale Befunde ergeben

Von den sechs zentralen Befunden der Bestandsaufnahme sind die Befunde 4 bis 6 für die
Konzeption relevant, weil sie Handlungsbedarf signalisieren. Die Befunde 1 bis 3 bestätigen die
bestehende Landschaft und ihre Förderung und bedingen keinen Handlungsbedarf für die Konzeption, zumal die Mittelausstattung nicht zur Diskussion steht. Maßgeblich für die Konzeption
ist aber natürlich die Prämisse der Budgetneutralität des Projektauftrags, d.h. die Weiterentwicklung der Landschaft muss mit den derzeitigen laufenden Mitteln in Summe auskommen.
Die Befunde 4 bis 6 wurden in die Konzeption aufgenommen und im Konzeptionsprozess verarbeitet, d.h. es wurde sorgfältig geprüft, welche sinnvollen und mit dem Projektauftrag konformen
Lösungen gefunden werden können.
Die in der Bestandsaufnahme gefundenen Defizite (Befund 5) gaben Anlass, in der Konzeption
den Blick zu öffnen für übergreifende, die Landschaft insgesamt oder in Teilen betreffende
Ideen und Lösungsansätze (vgl. Abschnitt „Entwicklung übergreifender Ideen“ Seite 15/16). Damit wurde eine konstruktive Perspektive eingenommen, von der sowohl der Konzeptions- und
Beteiligungsprozess als auch sein Ergebnis profitierten.
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Da mit dem Projekt Lösungen für die zukünftige Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft insgesamt
gefunden werden sollen, war klar, dass Befund 6 bzw. das Fördersystem maßgebliche Perspektive für die Konzeption sein muss. Würde die Konzeption einzelne Institutionen oder AkteurInnen fokussieren, entstünde eine Debatte über diese und nicht über die Landschaft.
In der Bestandsaufnahme wurden hier – stark zusammengefasst – folgende Schwächen, Probleme und Risiken festgestellt, die es in der Konzeption zu berücksichtigen galt:
Institutionelle Seite:
● Für maßgebliche Institutionen gibt es keine Leistungsvereinbarungen, ihre Subventionsverträge machen nur wenige und grobe Vorgaben
● Bei den existierenden Leistungsvereinbarungen kommen wichtige Aspekte zu kurz, sind zu
wenig differenziert oder fehlen
● In beiden Fällen findet keine Differenzierung der Subventionierung etwa nach Betrieb und
Programm oder ggf. noch feiner statt
● Das bestehende Instrumentarium bietet der Stadt also nur wenig Möglichkeiten zu deren
profil- und wirkungsmäßiger Steuerung
Nicht-institutionelle Seite:
● Der Fokus liegt auf dem Produzieren, weniger auf dem Spielen, die Angebotsperspektive dominiert die Nachfrageperspektive
● Die Freien Gruppen befinden sich in einer doppelten Abhängigkeit von Kommissionen und
Spielstätten („Förderdreieck Freie Szene“)
● Die Häuser verfügen über kein/oder nur ein geringes eigenes (Ko-)Produktionsbudget
● Die langfristige Planbarkeit ist bei den meisten produktionsbezogenen Förderungen gering
(v. a. für die Fördernehmer)
● Es besteht das Risiko einer weitgehenden Einflussnahme der Kommissionen auf die (künstlerische) Ausgestaltung der Produktionen
● Es besteht das Risiko des Auseinanderdriftens von Häusern und Gruppen (Fehlen einer
künstlerischen „Heimat“)
● Es fehlt ein Ort, an dem Freischaffende über längere Zeit sein, entwickeln und produzieren
können
● Es fehlen unkuratierte Aufführungsräume und off-spaces
● Ebenfalls fehlt ein Produktionsbüro oder eine weitergehende Shared Services-Struktur
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5 Logik und Prämissen der Konzeption
Früh in der Konzeptionsphase kristallisierte sich in der Beschäftigung von ICG und Projektteam
mit dem Konzeptionsdesign heraus, dass der Projektauftrag – die Erarbeitung eines Konzepts
für die Tanz- & Theaterlandschaft Zürichs, das als tragfähige Grundlage für zukünftige Planungs- und Entscheidungsprozesse der Stadt dienen soll – am besten in Varianten bearbeitet
wird. Ein in Varianten unterschiedenes Konzeptionsergebnis ermöglicht den politischen EntscheiderInnen eine differenzierte Betrachtung und eine Abwägung zwischen Alternativen.
Für ein optimales Konzeptionsergebnis müssen die Varianten bzw. muss die Konzeption aus
der umfangreichen Erfahrung von ICG mit ähnlichen Projekten auf die Aufgabe in Zürich zugeschnitten einige Anforderungen erfüllen:
● Da sich die Varianten auf die Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft insgesamt beziehen sollen,
braucht es für sie eine Betrachtungsweise, die von einzelnen Institutionen oder AkteurInnen
weg auf das Ganze hin abstrahiert, das heißt, die Varianten müssen sich übergeordnet abspielen
● Um zu frischen und neuartigen Erkenntnissen gegenüber der bisher auf einzelne Institutionen fokussierenden politischen und bisweilen öffentlichen Debatte zu gelangen, muss die
Betrachtungsweise auch inhaltlich abstrahieren
● Die Varianten müssen immer die institutionelle und die nicht-institutionelle Seite umfassen
Das Förder- bzw. Steuerungssystem3 ist als maßgebliche Perspektive der Variantenbildung am
besten geeignet, da damit wesentliche Zusammenhänge der Landschaft sowie Mechanismen
und Hebel ihrer Förderung und Steuerung transparent gemacht sowie innovative Überlegungen
zu ihrer Weiterentwicklung angestellt werden können.
Wichtig für die Variantenbildung bzw. Konzeption ist außerdem, dass
● sie sich mit den Dimensionen Angebots- versus Nachfrageförderung sowie Produktions- versus Infrastrukturförderung beschäftigt,
● ihre Auswirkungen auf die Landschaft aufgezeigt werden (wiederum ohne zwischen einzelnen Institutionen oder AkteurInnen der Landschaft abzuwägen),
● die gebildeten Varianten hinreichend unterschiedlich sind, um eine kulturpolitische Bewertung und Entscheidung zu ermöglichen.
Im Konzeptionsprozess zeigte sich, dass das Förder- bzw. Steuerungssystem als maßgebliche
Perspektive der Variantenbildung mit den übergreifenden Ideen für die Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft zusammengebracht werden muss, die auf Basis der Bestandsaufnahme mit den
3

Das Zusammenwirken von Grundlogik/Ausrichtung, Strukturen, Verfahren/Prozessen/Instrumenten und Entscheidungstragenden/Gremien zur Förderung bzw. Steuerung
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Beteiligten erarbeitet wurden (siehe folgendes Kapitel). Eine separate Behandlung wäre aufgrund der Wechselwirkungen der übergreifenden Ideen mit der Landschaft und dem Förderbzw. Steuerungssystem nicht sinnvoll und wurde daher verworfen.
Seitens der Auftraggeberin waren für die Konzeption drei Prämissen zu berücksichtigen, die wie
folgt lauteten:
Die zu erarbeitenden Varianten …
… vereinen die institutionelle Förderung mit der Projektförderung: Gesamtsicht.
… arbeiten mit den momentan zur Verfügung stehenden Mitteln der Tanz- und Theaterförderung: Budgetneutralität.
… realisieren und respektieren auf verschiedenen Ebenen eine Vielfalt in der Landschaft, die
sich insbesondere aus einem starken „Stadttheater“ mit internationaler Ausstrahlung und einer lebendigen Freien Szene zusammensetzt.
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6 Konzeptionsprozess
6.1 Konzeption als Beteiligungsprozess
Eine breite Abstützung des Konzepts bzw. der zu erarbeitenden Konzeptvarianten war zentrales Anliegen des Projekts und entsprechend im Projektauftrag verankert (vgl. Kapitel 3). Das
Projekt sollte einen Reflexionsprozess der Institutionen über sich selbst anregen und insgesamt
eine Bewusstseinserweiterung von Einzelbetrachtungen auf die Gesamtheit der Zürcher Tanz& Theaterlandschaft fördern. Die Beteiligten sollten während der gesamten Laufzeit sinnvoll und
mit unterschiedlichen Ebenen (Vorstände und künstlerische Leitungen von Institutionen) einbezogen werden.
Gelungene Beteiligungsprozesse zeichnen sich nach Erfahrung von ICG aus zahlreichen vergleichbaren Projekten durch ein angemessenes Eingehen auf die Bedürfnisse der Beteiligten,
Lernen aus dem Prozess und entsprechende etwaige Anpassungen des Prozesses aus. Grundlegend wichtig ist es, die Energie der Beteiligten während des gesamten Prozesses aufrechtzuerhalten.
Im vorliegenden Projekt wurden daher auf Basis der Rückmeldungen der Beteiligten verschiedene Anpassungen gegenüber dem ursprünglichen Projektdesign vorgenommen. Ziel war es,
ein insgesamt hohes Engagement der Beteiligten für das Projekt und insbesondere für die
Phase der Konzeptentwicklung zu erreichen. Insgesamt waren Beteiligungsumfang und -tiefe
sehr hoch und höher als im Vergleich zu anderen Projekten. Das weiterentwickelte Projektdesign sah in der Übersicht letztlich so aus:
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Der Konzeptionsprozess stellte sich im Einzelnen wie folgt dar:

Nachfolgend wird auf die maßgeblichen Projektschritte bzw. -elemente der Konzeption und ihre
Zusammenhänge näher eingegangen.

Workshop Beteiligte Ende Bestandsaufnahme (7. Juni 2017)
Im Grunde bildete der Workshop mit den Beteiligten gegen Ende der Bestandsaufnahme bereits den Auftakt der Konzeptionsphase, da hier neben dem Feedback der Beteiligten zu den
Ergebnissen der Bestandsaufnahme auch abgefragt und in intensiver, moderierter Gruppenarbeit erarbeitet wurde, welche Themen aus Sicht der Beteiligten zentral für die Konzeption sind.
Die von ICG entwickelte und in dem Workshop zu Grunde gelegte, wissenschaftlich fundierte
Methode der Gruppenarbeit namens OPERA (Own suggestions; Pair suggestions; Explanation,
Ranking and Arranging der gesammelten Ideen und Vorschläge im Plenum) führte wie schon in
vielen anderen Projekten zu einer Fülle von Ideen und Vorschlägen sowie zu einer Gewichtung
von Themenfeldern (z. B. Fördersystem, kulturpolitische Vision und Steuerung, Räume).
Die Gewichtung der Beteiligten betonte die zentrale Bedeutung des Fördersystems für die Konzeption (vgl. voriges Kapitel) und unterstrich (mit abnehmender Relevanz) die Wichtigkeit von
kulturpolitischer Vision und Steuerung, verschiedener Raumthemen (z. B. unkuratierte Räume,
Kinder- und Jugendtheater-Haus), einer Stärkung des Kinder- und Jugendtheaters und des
Themas Teilhabe/Diversität.
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Entwicklung übergreifender Ideen
Als ergänzende Dimension für die Variantenbildung – losgelöst vom Förder- und Steuerungssystem – bündelten ICG und Projektteam in einem nächsten Schritt neun übergreifende Ideen
zur Weiterentwicklung der Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft (zur Begründung siehe das vorhergehende Kapitel). Basis waren der ICG-Zwischenbericht zur Bestandsaufnahme, die Ideen
der Beteiligten zur Zukunft der Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft aus den Interviews in der Bestandsaufnahme sowie die Anregungen aus dem obigen Workshop und dem Feedback der Beteiligten in dessen Nachgang. Maßgebliches Kriterium für die Bündelung war das Potential der
analysierten Ideen und Vorschläge, übergreifend, d.h. für die gesamte Landschaft Nutzen stiften zu können.
1. (Freies, unkuratiertes) Produktionszentrum
2. Produktions- und Diffusionsbüro/Shared Services-Struktur(en)
3. Übergreifende künstlerische Projekt-/Produktions-/Veranstaltungstätigkeit (z. B. Festival)
4. Übergreifende Öffentlichkeitsarbeit/Marketing
5. Stärkung von Teilhabe/Diversität (angebots- wie nachfrageseitig)
6. Verbesserung der Rahmenbedingungen für Freie KünstlerInnen (mit spezieller Berücksichtigung des Nachwuchses)
7. Freiräume im wörtlichen (Probe- und Aufführungsraum) und im übertragenen Sinn (Möglichkeit für spontane, unkonventionelle Projekte)
8. Stärkung Theater für junges Publikum
9. Nachhaltige und institutionelle Verankerung der Tanzförderung
Die übergreifenden Ideen wurden im ersten Workshop zur Konzeptentwicklung (siehe nachfolgend) den Beteiligten vorgestellt, durch diese weiterbearbeitet und bewertet. Der dort erreichte
Stand wurde bei der Erarbeitung der Konzeptideen und ihrer Verdichtung zu Konzeptvarianten
berücksichtigt.

Workshop Beteiligte Konzeptentwicklung I (22. September 2017)
Der erste Workshop zur Konzeptentwicklung sah in einem ersten Teil die Weiterentwicklung
oder Konkretisierung sowie die Bewertung der von ICG und Projektteam gebündelten übergreifenden Ideen durch die Beteiligten vor.
Aufgabe der Beteiligten war es, in einem von ICG moderierten, ko-kreativen Gruppenarbeitsprozess die übergreifenden Ideen so weiterzuentwickeln oder zu konkretisieren, dass sie einen
möglichst großen Nutzen für die Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft stiften. Nach gruppeninterner Bewertung wurden die weiterentwickelten übergreifenden Ideen anhand der jeweils gruppenintern am höchsten bewerteten Charakteristika nacheinander im Plenum präsentiert. Die
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Gruppenarbeit erbrachte eine Fülle weiterführender Aspekte und Überlegungen, die von ICG
und Projektteam bei der Entwicklung der Konzeptideen für die zukünftige Landschaft reflektiert
und verarbeitet wurden.
Als zusätzliche Information für die Konzeptentwicklung wurden die Beteiligten im Sinne eines
groben Meinungsbildes im unmittelbaren Anschluss an jede Präsentation um ihre anonyme individuelle Bewertung zu den weiterentwickelten übergreifenden Ideen mithilfe eines online Bewertungstools gebeten. Im Ergebnis lagen die übergreifenden Ideen 8 (Stärkung Theater für junges
Publikum), 9 (nachhaltige und institutionelle Verankerung der Tanzförderung), 6 (Verbesserung
der Rahmenbedingungen für Freie KünstlerInnen) und 2 (Produktions- und Diffusionsbüro/Shared Services-Struktur(en)) mit einigem Abstand vor den anderen Ideen.
Im zweiten Teil des Workshops stellte ICG neben der Logik der Konzeption (siehe Kapitel 5)
vier denkmögliche, hinreichend unterschiedliche Entwicklungsrichtungen für die Konzeption vor,
die ICG auf Basis aller bisherigen Erkenntnisse aus dem Projekt und vor dem eigenen Erfahrungshintergrund zusammen mit dem Projektteam identifiziert hatte. Der leitende Gedanke dabei war, den Konzeptionsprozess bewusst nur mit diesen groben Denkrichtungen zu beginnen,
um die Konzeption offen für die Einschätzungen der Beteiligten (und mögliche andere Denkbzw. Entwicklungsrichtungen) zu halten. Die vier Entwicklungsrichtungen lauteten4:
1. Optimierung Status quo
2. Steuerung über Freie Szene
3. Steuerung über Häuser
4. Steuerung über Konzepte
Die Frage- und Antwortrunde mit den Beteiligten ergab eine Reihe von Themen (z. B. zu den im
Umriss der Entwicklungsrichtungen verwendeten Begriffe, angedachten Entscheidungsgremien
oder auch zu Zusammenhängen innerhalb der Entwicklungsrichtungen o.ä.), die für die Schärfung der Überlegungen von ICG und Projektteam und die Erarbeitung konkreterer Konzeptideen
im nächsten Schritt sehr wertvoll waren.
Das Offenhalten der Konzeption erwies sich als wichtige, sowohl qualitätssichernde als auch
energiebildende und -erhaltende Maßnahme für den Konzeptions- und Beteiligungsprozess und
wurde als Gestaltungsprinzip auch für die folgenden Workshops angewandt, d.h. die Beteiligten
hatten bis einschließlich des dritten und letzten Workshops zur Konzeptentwicklung die Möglichkeit, ihre Ansichten und Anregungen zum jeweiligen Konzeptionsstand einzubringen.

4

„Steuerung“ meint hier den Steuerungsakzent im System zur Förderung und Steuerung der Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft (das im Status quo von einem Förderdreieck Freie Szene-Häuser-Kommissionen geprägt ist, vgl. dazu den
ICG Zwischenbericht)).
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Einreichung eigener Vorschläge oder Ideen durch die Beteiligten
Am Ende des ersten Workshops zur Konzeptentwicklung wurden die Beteiligten eingeladen, mit
fünfwöchiger Frist weiterführende (ergänzende oder alternative) Ideen, Anregungen oder Vorschläge einzureichen, und zwar schwerpunktmäßig bezogen auf die vorgestellten Entwicklungsrichtungen und/oder auch bezogen auf die bearbeiteten übergreifenden Ideen. Damit wurde sichergestellt, dass sich die Beteiligten außerhalb der Workshops und mit genügend Zeit eigene
Gedanken zur Konzeption machen und diese schriftlich ausführen können.
Die schriftlichen Rückmeldungen fielen sehr vielfältig und unterschiedlich beschaffen aus, reichten von Anregungen zu einzelnen Aspekten über die gesamthafte Beschäftigung mit den vier
von ICG und Projektteam eingebrachten Entwicklungsrichtungen bis zu ausgearbeiteten Konzepten für einzelne Bereiche der Tanz- & Theaterlandschaft und z. T. weit über das aktuelle
Projekt hinaus in Richtung möglicher Umsetzungen.
Die Rückmeldungen wurden von ICG und Projektteam auf Passung mit der Projektaufgabe hin
ausgewertet. Zentrale Erkenntnisse wurden mit in die Entwicklung der Konzeptideen genommen, über das aktuelle Projekt hinausgehende Vorschläge in einem Ideenspeicher für eine
mögliche spätere Verwendung gesichert.
Wie das Offenhalten der Workshops zur Konzeptentwicklung für die Ansichten und Anregungen
der Beteiligten (siehe vorige Seite) erwies sich auch die Ermöglichung der schriftlichen Rückmeldung durch die Beteiligten als wichtig und wertvoll für den Konzeptions- und Beteiligungsprozess und wurde bis zum letzten Workshop beibehalten.

Workshop Beteiligte Konzeptentwicklung II (30. November 2017)
Für diesen zweiten Workshop zur Konzeptentwicklung wurde mit den Erkenntnissen aus dem
ersten Workshop und aus den schriftlichen Rückmeldungen der Beteiligten der Schritt von den
vier Entwicklungsrichtungen zu sechs Konzeptideen gemacht. Diese unterschieden sich von
den Entwicklungsrichtungen durch einen höheren Konkretisierungsgrad und eine entsprechend
umfassendere Darstellung. Die sechs von ICG und Projektteam erarbeiteten Konzeptideen waren wie folgt tituliert:
1. Optimierung
2. Optimierung mit Kinder- und Jugendtheaterhaus
3. Stärkung Häuser
4. Stärkung Häuser mit Produktionshaus
5. Stärkung Häuser mit Theaterhaus für Freie Gruppen
6. Konzeptwettbewerb
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Die Konzeptideen wurden im Workshop von ICG präsentiert, gefolgt von einer Frage- und Antwortrunde mit den Beteiligten. Anschließend hatten die Beteiligten ausführlich Gelegenheit, sich
mit der Frage möglicher positiver wie kritischer Auswirkungen der Konzeptideen auf die Zürcher
Tanz- & Theaterlandschaft zu befassen, Ergänzungen zu den Konzeptideen zu machen, aber
auch etwaige neue bzw. noch fehlende Konzeptideen einzubringen. ICG wählte dafür eine Methode, bei der alle Arbeitsgruppen alle Konzeptideen bearbeiten konnten und anschließend eine
Bewertung der Arbeitsergebnisse bzw. ihrer Aspekte erfolgte.
Die Arbeitsergebnisse zeigten vier strukturell wirkende und damit für den Schritt der Verdichtung von Konzeptideen zu Konzeptvarianten besonders relevante Punkte:
● Forderung eines erkennbareren Beitrags der großen Institutionen (v. a. Schauspielhaus) zu
dem durch die Konzeptideen bzw. -varianten bedingten Wandel
● Bemängelung des Wegfalls und damit Fehlens einer Konzeptidee Freie Szene
● Anregung einer internationalen Tanzkompanie als Teil des Schauspielhauses
● Anregung eines internationalen Gastspielhauses
Die Fülle der sonstigen Arbeitsergebnisse gab wichtige Impulse zur Schärfung und Konkretisierung wichtiger Aspekte der Konzeptideen in Richtung Konzeptvarianten.
Das Feedback im Nachgang der Veranstaltung des Workshops enthielt weitere, für den Konkretisierungs- und Umsetzungsprozess interessante Aspekte.

Allgemeine Gestaltungselemente
Im Konzeptions- und Beteiligungsprozess zeigte sich, dass einige der in der Bestandsaufnahme
gefundenen Defizite und Verbesserungsthemen von allgemeiner Wichtigkeit für die Konzeption
sind, also für alle zu entwickelnden Konzeptvarianten gelten sollten. Sie wurden in weiterbearbeiteter Form (darunter einige übergreifende Ideen) als allgemeine Gestaltungselemente für die
Erarbeitung der Konzeptvarianten definiert (siehe dazu das nachfolgende Kapitel).

Workshop Beteiligte Konzeptentwicklung III (1. Februar 2018)
Im dritten und letzten Beteiligungsworkshop ging es um die Vorstellung und Weiterbearbeitung
der aus den Konzeptideen entwickelten Konzeptvarianten (siehe Kapitel 7).
Der Schritt von den Konzeptideen zu den Konzeptvarianten bedeutete eine Überprüfung und
Fokussierung auf das Wesentliche mit dem Feedback der Beteiligten aus dem vorhergehenden
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Workshop und in dessen Nachgang. Daraus ergab sich zum einen eine Betonung der denkmöglichen Steuerungssysteme, wie sie mit den Entwicklungsrichtungen im ersten Workshop mit
den Beteiligten angelegt war, zum anderen eine Reduzierung der Anzahl der Varianten. So
wurde einerseits eine weiterentwickelte Konzeptvariante mit Ausrichtung des Steuerungssystems auf die Freie Szene wieder aufgenommen (Konzeptvariante 2). Andererseits wurden die
Konzeptideen 1 und 2 in Konzeptvariante 1 verarbeitet, die Konzeptideen 3 und 4 in Konzeptvariante 3 und die Konzeptideen 5 und 6 in Konzeptvariante 4.
Mit den verbleibenden strukturell wirkenden Punkten aus den Arbeitsergebnissen des vorhergehenden Workshops wurde bei der Erarbeitung der Konzeptvarianten wie folgt umgegangen:
● Der Forderung eines erkennbareren Beitrags der großen Institutionen zum Wandel wurde
mit der Berücksichtigung der Stärkung von Kinder- und Jugendtheater sowie Tanz und der
Möglichkeit eines Kinder- und Jugendtheater-Hauses auch dort begegnet
● Eine internationale Tanzkompanie als Teil des Schauspielhauses fand keine Aufnahme in
die Konzeptvarianten; in Konzeptvariante 4 wäre aber – zumindest im Rahmen der Konzeptförderung – eine Tanzkompanie prinzipiell vorstellbar
● Auch ein internationales Gastspielhaus wäre in Konzeptvariante 4 im Rahmen der Konzeptförderung prinzipiell vorstellbar
Die vier Konzeptvarianten wurden von ICG vorgestellt, wiederum gab es eine Frage- und Antwortrunde mit den Beteiligten. Für die Weiterbearbeitung der Konzeptvarianten wurden die Beteiligten eingeladen, in Gruppen entweder Argumente zu den von ICG und Projektteam für den
Workshop ebenfalls erarbeiteten und kurz vorgestellten Bewertungskriterien zu sammeln (positive wie negative Argumente) oder einzelne Elemente der Konzeptvarianten zu detaillieren oder
auszuarbeiten (z. B. das Kinder- und Jugendtheater-Haus, das Produktionshaus etc.). Gruppenbildung und Arbeitsprozess wurden bewusst nach den Interessen der Beteiligten organisiert
bzw. organisierten sich durch die Beteiligten selbst, um eine möglichst große Tiefe der Bearbeitung zu erreichen.
Die Arbeitsergebnisse wurden einerseits bei der Erarbeitung der sog. Argumentebilanz (Element des Bewertungsprozesses, siehe dazu Kapitel 8) berücksichtigt. Andererseits dienten sie
wie auch die Beiträge der Beteiligten in der Frage- und Antwortrunde der abschließenden Überprüfung der Konzeptvarianten.

6.2 Wirkung des Beteiligungsprozesses
Es klang im vorigen Kapitel bereits an: Der Beteiligungsprozess war von einem hohen Engagement der Beteiligten gekennzeichnet. Die Beteiligten brachten sich mit großer Energie konstruktiv und angemessen kritisch in die Workshops ein, nutzten die Möglichkeiten zum Feedback
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während der Veranstaltungen und in ihrem Nachgang und zur Einreichung eigener konzeptioneller Ideen und Vorschläge.
Die so entstandenen vielfältigen Rückmeldungen und Inputs waren für die Konzeption sehr
wertvoll und hilfreich und haben zu einem besseren Ergebnis einen wichtigen Beitrag geleistet.
Die Konzeptvarianten sind dank der Beteiligung ausgereifter und durch die Involvierung den Beteiligten selbst nachvollziehbarer geworden.
Auch die Anforderung des Projekts, einen Reflexionsprozess der Institutionen über sich selbst
anzuregen und insgesamt eine Bewusstseinserweiterung von Einzelbetrachtungen auf die Gesamtheit der Tanz- & Theaterlandschaft zu fördern, wurde erfüllt, wie die verschiedenen Feedbacks in den Workshops immer wieder gezeigt haben.
Beispielhaft für den gelungenen, konstruktiv-kritischen Beteiligungsprozess sei hier das Feedback der Beteiligten zum Prozess am Ende des dritten Workshops zusammenfassend wiedergegeben (grobes Meinungsbild; ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
Positiv hervorgehoben wurden tolle neue Begegnungen unter den Beteiligten, ein neues Kennenlernen, bereichernde Gespräche, und dass die VertreterInnen von Tanz und Theater näher
zusammengekommen seien. Betont wurden auch ein spannender Projektbeginn und eine spannende Prozessführung, dass die Workshops auch als Weiterbildung wahrgenommen worden
seien, es in ihnen viel zu lernen gegeben habe, und dass die Vielfalt der Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft im Prozess sichtbar geworden sei. Kritisch wurde vereinzelt erwähnt, dass die
Workshops alle strategisch und (zu) wenig inhaltlich gewesen seien (Anmerkung ICG: im Sinne
einer Beschäftigung mit inhaltlichen Fragen der Tanz- und Theaterarbeit), und dass das Projekt
zu wenig AkteurInnen der Freien Szene involviert habe. Zu den beiden Kritikpunkten ist zu bemerken, dass die Projektaufgabe eine strategische war und für das Projekt sehr auf eine repräsentative Auswahl an VertreterInnen der Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft geachtet wurde.
Teil des Feedbacks waren Stimmen in Richtung Zukunft: Der Prozess habe Hoffnungen (auf positive Veränderungen in der Tanz- & Theaterlandschaft) geweckt, und auch den Wunsch nach
einem Nachahmungseffekt des Projekts. Forderungscharakter hat der Wunsch der Beteiligten,
bei der Umsetzung und zugehörigen Konkretisierung ebenfalls beteiligt zu werden. Vor dem
Hintergrund des gelungenen Beteiligungsprozesses im vorliegenden Projekt wird über Möglichkeiten und geeignete Formen der Beteiligung auch in dessen Folge nachzudenken sein.
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6.3 Prozesskritik
Aus der Metaperspektive betrachtet, sind hier vor allem zwei Punkte kritisch anzumerken:
1) Der Prozess hat den Beteiligten viel abverlangt, sie phasenweise überfordert (v. a. zu Beginn der Konzeption mit den zu diesem Zeitpunkt abstrakten Entwicklungsrichtungen). ICG
und Projektteam haben das Anspruchsniveau zugunsten eines besseren Projektergebnisses
dennoch hochgehalten und stattdessen versucht, die Beteiligten durch bessere Erläuterung
und Kommunikation im Prozess zu halten, was sich letztlich auch auszahlte.
2) Auch von den externen ExpertInnen des Steuerungsausschusses wurde viel verlangt –
durchaus mehr, als es in vergleichbaren Projekten üblich ist. Zudem war ihre Rolle nicht immer klar. So entstanden teilweise sehr hohe Anforderungen, die im Vorfeld wahrscheinlich
hätten intensiver vorbereitet werden können. Anspruch an die ExpertInnen und Reibungen
führten andererseits zu einem Extra an Erkenntnis, die für das Projekt und seine Ergebnisse
letztlich sehr förderlich war.
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7 Konzeptionsergebnis
Von den in der Bestandsaufnahme festgestellten Verbesserungsbereichen und -themen wurden
einige als grundlegend bedeutend erkannt und stießen zudem im Beteiligungsprozess auf so
breite Resonanz, dass sie als generell wichtig für die Konzeption erklärt wurden. Als allgemeine
Gestaltungselemente formuliert sind sie auf alle für die zukünftige Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft entwickelten Konzeptvarianten anzuwenden und werden hier daher vorangestellt.
Die anschließende Besprechung der vier im Konzeptions- und Beteiligungsprozess herausgearbeiteten Konzeptvarianten konzentriert sich dann auf die Unterschiede zwischen den Varianten
und auf mögliche unterschiedliche Ausprägungen der allgemeinen Gestaltungselemente.

7.1 Allgemeine Gestaltungselemente
Die allgemeinen Gestaltungselemente haben eine Verbesserung des Fördersystems und der
Rahmenbedingungen der Tanz- & Theaterschaffenden der Zürcher Landschaft zum Ziel und liegen allen vier Konzeptvarianten zu Grunde. Sie gliedern sich in Gestaltungselemente, die die
allgemeine kulturpolitische Steuerung betreffen, in solche, die sich auf den institutionellen Kanon beziehen, und in solche, die die Produktions- und mehrjährigen Beiträge der Kulturabteilung an die Freie Szene thematisieren:
a) Gestaltungselemente der allgemeinen kulturpolitischen Steuerung
● Die Politik entscheidet über Finanzierung und Aufträge der Tanz- & Theaterlandschaft, die
laufende Steuerung liegt bei der Kulturabteilung
● Institutionelle Förderung, Projekt- und Gruppen-Förderung sind gemeinsam zu denken
● Zentrales Instrument der Steuerung sind Leistungsvereinbarungen, die für alle über die Kulturabteilung subventionierten Institutionen verbindliche Aufträge mit folgenden gegenüber
heute weiterentwickelten bzw. neuen Inhalten formulieren:
○ Klärung und Schärfung der Profile
○ Deklarierung der Gelder für Produktion, Koproduktion, Programm, Betrieb
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○ Integration der Schwerpunkte des Kulturleitbilds (z. B. Teilhabe und Diversität)
○ Integration einer geeigneten Stärkung des Kinder- und Jugendtheaters und des Tanzes
(als eine Möglichkeit der Stärkung; zu anderen Möglichkeiten siehe Ziffer c))
○ Integration etwaiger Maßnahmen der Nachfrageförderung
● Die Erfüllung der Leistungsvereinbarungen wird von der Kulturabteilung begleitet.
Die genannten Gestaltungselemente leiten sich aus der Bestandsaufnahme ab (siehe ICG-Zwischenbericht) und wurden im Konzeptions- und Beteiligungsprozess bestätigt (siehe Kapitel
6.1).
Die Deklarierung der Gelder für Produktion, Koproduktion, Programm, Betrieb bedeutet, dass
die Gelder der Stadt nach ihrem Zweck differenziert statt pauschal vergeben werden. Damit
wird leichter nachvollziehbar und steuerbar, welche Institution wofür Geld bekommt (nur für den
Betrieb oder auch für das Programm, die Koproduktion, die Produktion).
Für die politische Entscheidung zu den Konzeptvarianten ist der Konkretisierungsgrad der genannten allgemeinen Gestaltungselemente ausreichend – entscheidend ist, dass sie als allgemein wichtig deklariert und in den Konzeptvarianten enthalten sind. Steht fest, welche Konzeptvariante umgesetzt werden soll, sind sie im Detail auszugestalten.
b) Gestaltungselemente für den institutionellen Kanon
● Aufnahme eines Kinder- und Jugendtheater-Hauses
● Aufnahme eines unkuratierten Raums
● Aufbau eines Produktionsbüros
● Möglichkeit der Durchlässigkeit für neue AkteurInnen
Die ersten drei Gestaltungselemente leiten sich aus der Bestandsaufnahme ab und wurden im
Konzeptions- und Beteiligungsprozess in ihrer Wichtigkeit bestätigt (siehe ICG-Zwischenbericht
bzw. Kapitel 6.1). Nachfolgend wird näher auf sie eingegangen, wobei die eigentliche Ausgestaltung – hier in Abhängigkeit von der Prämisse Budgetneutralität – wiederum erst nach der
politischen Entscheidung für eine Konzeptvariante angezeigt ist.
Das vierte Gestaltungselement (Möglichkeit der Durchlässigkeit für neue AkteurInnen) zeigte
sich in der Auseinandersetzung mit den Prämissen der Konzeption: Für eine mit dem gesellschaftlichen Wandel mitgehende, dauerhaft vielfältige Landschaft greift Vielfalt nur innerhalb
des bestehenden Kanons zu kurz und ist daher für die Konzeptvarianten zu überlegen, wie
neuen AkteurInnen die Aufnahme in den institutionellen Kanon ermöglicht werden kann.
Kinder- und Jugendtheater-Haus meint ein Haus mit Produktions- oder Koproduktionsgeldern,
welches zentral mit Gruppen/KünstlerInnen (als ProduzentIn) und/oder anderen Häusern (als
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Koproduzenten) zusammenarbeitet, die im Bereich Kinder- und Jugendtheater tätig sind. Es ist
prinzipiell mit oder ohne eigenem Ensemble, als „Umwandlung“ eines bestehenden Produktions- oder Koproduktionshauses oder als neues Haus vorstellbar, wobei die Ausgestaltung stark
von der Umsetzung der Konzeptvarianten gegenüber der Prämisse der Budgetneutralität (inkl.
ggf. erforderlicher Umverteilung von Mitteln) abhängt. Die Ausrichtung seiner Arbeit (bzgl. Vielfalt und unterschiedlicher Ausprägungen des Kinder- und Jugendtheaters inkl. Tanz, Figuren-/
Objekttheater, zirzensische Künste und anderer Formen, bzgl. Gewichtungen und Schwerpunkten) wäre mit den anderen Häusern, die einen Auftrag in diesem Bereich haben, abzugleichen
und in der Leistungsvereinbarung entsprechend zu verankern. Theaterworkshops und Projekte
von Jugendlichen wären insbesondere in den Häusern mit Produktionsgeldern zu denken.
Der unkuratierte Raum versteht sich als Aufführungsraum, der der Freien Szene als Spielstätte
mit Betriebsgeldern (und ggf. Mieterlass) zur Verfügung gestellt wird und nicht von einer Leitung
mit einer klaren ästhetischen Ausrichtung kuratiert, sondern durch die Freie Szene selbstorganisiert bespielt wird. Er weist bewusst eine minimale Infrastruktur auf, bietet eine gewisse Flexibilität im Zugang und ist niederschwellige Möglichkeit für die Gruppen/KünstlerInnen, um kleine
Formate, Projekte, Reihen etc. auszuprobieren. Idealerweise kommt die Initiative für den unkuratierten Raum aus der Freien Szene. Die Frage, auf welcher Basis die Vergabe des Raums
stattfindet, wäre (wie auch andere mögliche Fragen) im Rahmen der Ausgestaltung zu klären.
Ein Produktionsbüro ist eine Organisationseinheit, die sich um alle administrativen Aufgaben,
die bei der Produktion eines szenischen Projekts entstehen, kümmert, und in der Regel eine
(staatliche) Basisfinanzierung benötigt. Es ist meist unabhängig, mit einem ästhetisch begründeten Portfolio an Gruppen/KünstlerInnen, die häufig an unterschiedlichen Punkten der künstlerischen Laufbahn stehen, aber auch als offen zugänglicher Dienstleister für möglichst viele
Gruppen/KünstlerInnen möglich. Beide Formen sind für Zürich vorstellbar. Ebenfalls vorstellbar
ist, das Produktionsbüro als Teilaufgabe eines Hauses mit Koproduktionsgeldern zu organisieren. Eine Kombination der produktionsbezogenen Aufgaben auch mit Diffusionsaufgaben kann
sinnvoll sein. Ausrichtung und Konzept wären im Rahmen der Ausgestaltung zu klären.
c) Auf Produktions- und mehrjährige Beiträge bezogene Gestaltungselemente
● Stärkung des Kinder- und Jugendtheaters unabhängig vom Kinder- und JugendtheaterHaus, z. B. durch Einführung einer entsprechenden Quote
● Stärkung des Tanzes, z. B. durch die Annäherung der Budgets von Tanz und Theater oder
durch eine entsprechende Quote
● Überprüfung von Auftrag und Zusammensetzung der Kommissionen und Prüfung einer
eventuellen Zusammenlegung (bzw. Prüfung der Notwendigkeit und Art entsprechender
Gremien je nach Konzeptvariante)
● Verstärkt mehrjährige Gruppenförderung
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Die genannten Gestaltungselemente leiten sich aus der Bestandsaufnahme ab und wurden im
Konzeptions- und Beteiligungsprozess in ihrer allgemeinen Wichtigkeit bestätigt (siehe ICG-Zwischenbericht bzw. Kapitel 6.1). Eine Stärkung des Kinder- und Jugendtheaters und des Tanzes
kann sowohl über die Leistungsvereinbarungen (siehe Ziffer a)) als auch über die Produktionsund mehrjährigen Beiträge der Stadt an die Freie Szene erreicht werden. Die Ausgestaltung der
Gestaltungselemente ist wie bereits erläutert erst nach der politischen Entscheidung für eine
Konzeptvariante angezeigt.

7.2 Konzeptvarianten
Auf den folgenden Seiten werden die vier im Konzeptions- und Beteiligungsprozess herausgearbeiteten Konzeptvarianten in einer einheitlichen Struktur vorgestellt. Auf die zu Grunde liegenden allgemeinen Gestaltungselemente (siehe vorigen Abschnitt) wird dabei nur noch dort eingegangen, wo sie sich unterschiedlich ausprägen. Vorab werden einige Erläuterungen zu zentralen Begrifflichkeiten gemacht, die bei allen Konzeptvarianten vorkommen:
„Häuser“ sind Institutionen (Theater und Festivals), die Tanz und/oder Theater produzieren, koproduzieren oder veranstalten. Grundsätzlich können alle Häuser produzieren oder koproduzieren. Nicht alle Häuser haben aber dafür von der Stadt einen Auftrag und an diesen gebundene
Gelder. Die entsprechenden Häuser müssen diese Gelder selbst oder durch Unterstützung von
Kanton/Bund oder privater Seite generieren. Es werden in der Förderung zukünftig präziser als
bisher vier Typen von Häusern unterschieden und die Subventionen der Stadt entsprechend
deklariert (vgl. vorigen Abschnitt):
● Häuser mit Produktionsgeldern sind Häuser, die von der Stadt – mit entsprechenden Aufträgen und Leistungsvereinbarungen – neben Betriebs- und Programmgeldern Produktionsgelder (und eventuell Mieterlass – gilt für alle Haustypen) erhalten. Sie haben ein eigenes Ensemble, die Zusammenarbeit mit Freien Gruppen/KünstlerInnen ist möglich.
● Häuser mit Koproduktionsgeldern haben kein eigenes Ensemble und erhalten neben Betriebs- und Programmgeldern Koproduktionsgelder und den Auftrag zur Zusammenarbeit
und Koproduktion mit Freien Gruppen/KünstlerInnen, wobei lokale, nationale und internationale Koproduktionen unterschieden werden (Festlegung in den Leistungsvereinbarungen).
● Häuser mit Programmgeldern bekommen Betriebs- und Programmgelder zur Programmation
von Gastspielen lokaler, nationaler und internationaler Gruppen/KünstlerInnen, wobei die
Gastspiele als Serie von Einzelvorstellungen oder im Rahmen von Festivals/Reihen möglich
sind und Gruppen/KünstlerInnen entweder eine fixe Aufführungsgage erhalten oder an den
Eintritten beteiligt sein können.
● Häuser mit Betriebsgeldern bekommen nur Betriebsgelder, d.h. die im Rahmen der Gastspiele (als Serie von Einzelvorstellungen oder im Rahmen von Festivals/Reihen) auftretenden Gruppen/KünstlerInnen müssen sich einmieten (Raum/Technik), erhalten aber die Eintritte ganz oder teilweise.
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„Freie Szene“ bezeichnet die Gesamtheit aller Freien Tanz- und Theaterschaffenden (Gruppen/KünstlerInnen), die in der Stadt Zürich aktiv sind und ihre Arbeiten hier produzieren und
präsentieren.

7.2.1 Konzeptvariante 1: Weiterentwicklung
In Konzeptvariante 1 bleibt das bestehende, die Zusammenarbeit zwischen Häusern und Freier
Szene definierende Steuerungssystem, das mit dem „Förderdreieck Freie Szene“ (doppelte Abhängigkeit der Freien Gruppen/KünstlerInnen von Kommissionen und Häusern) umschrieben ist
(vgl. Zwischenbericht), unverändert. Das heißt, die Häuser mit Koproduktionsgeldern, Programmgeldern oder Betriebsgeldern stehen mit ihrer Spielstättenbestätigung und der Deklarierung ihrer Koproduktionsleistungen am Anfang des Gesuchs der Freien Zürcher Gruppen und
KünstlerInnen bei der jeweiligen Kommission. Dieses Prinzip gilt – solange Mittel aus dem
Freien Kredit5 betroffen sind – auch dann, wenn die Initiative von Häusern ausgeht.
Die Weiterentwicklung bezieht sich auf Aspekte der Steuerung der Häuser und des Freien Kredits sowie auf die Integration übergreifender Ideen (Stärkung Kinder- und Jugendtheater und
Tanz, unkuratierter Raum, Produktionsbüro), wie sie auch mit den allgemeinen Gestaltungsmerkmalen beschrieben sind (vgl. vorigen Abschnitt), nur in anderer Zuordnung.
Die institutionelle Landschaft bleibt im Wesentlichen erhalten (die Möglichkeit der Durchlässigkeit für neue AkteurInnen ist aber prinzipiell vorgesehen); Veränderungen ergeben sich durch
das Kinder- und Jugendtheater-Haus, den unkuratierten Raum und das Produktionsbüro, soweit
mit der Prämisse Budgetneutralität vereinbar – das Kinder- und Jugendtheater-Haus ist hier daher nur als integrierte Lösung im Kreis der Häuser mit Koproduktionsgeldern oder ggf. der Häuser mit Produktionsgeldern und nicht mit eigenem Ensemble vorstellbar. Das Produktionsbüro
ist als eigenständige Einheit oder integriert in ein Haus mit Koproduktionsgeldern denkbar.
Die folgende Grafik veranschaulicht das zu Konzeptvariante 1 Beschriebene:

5

Mittel zur Unterstützung/Förderung der Freien Szene (Gruppenförderung, Produktionsbeiträge, Recherchebeiträge)
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Die Merkmale von Konzeptvariante 1 im Einzelnen:
Grundprinzip/Kernideen
● Beibehalt des „Förderdreiecks Freie Szene“
● Schwerpunktsetzung Kinder- und Jugendtheater-Haus (soweit mit der Prämisse Budgetneutralität vereinbar), ansonsten Beibehalt der institutionellen Landschaft (Möglichkeit der Durchlässigkeit für neue AkteurInnen prinzipiell vorgesehen)
● Optimierung in der Steuerung der Institutionen und des Freien Kredits sowie durch Integration übergreifender Ideen
Institutionen/Institutionelle Steuerung
● Klärung und Schärfung der Profile
● Deklarierung der Häuser und entsprechende Differenzierung der Subventionen
● Kinder- und Jugendtheater-Haus im Kreis der Häuser mit Koproduktionsgeldern oder ggf.
der Häuser mit Produktionsgeldern
● Verbindliche Aufträge in den Leistungsvereinbarungen
● Integration der Schwerpunkte des Kulturleitbilds in den Leistungsvereinbarungen (z. B. Teilhabe und Diversität) und einer geeigneten Stärkung des Kinder- und Jugendtheaters;
Diskussion etwaiger Maßnahmen der Nachfrageförderung
● Begleitung der Leistungsvereinbarungen
● Diskussion zu einer besseren Abstimmung zwischen Häusern
Freie Szene/Steuerung Freier Kredit
● Diskussion einer Annäherung der Budgets von Tanz und Theater, außerdem der FörderSchwerpunkte und Formate mit dem Ziel verstärkter mehrjähriger Gruppenförderung
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● Überprüfung von Auftrag und Zusammensetzung der Kommissionen und Prüfung einer
eventuellen Zusammenlegung
● Diskussion etwaiger weiterer Änderungen wie die Einführung einer Quote Tanz und/oder einer Quote Kinder- und Jugendtheater
Steuerung/Gremien
● Die Politik entscheidet über Finanzierung und Aufträge, die Kulturabteilung steuert
● Überlegung einer Zusammenlegung der Kommissionen
Integration übergreifender Ideen
● Stärkung des Tanzes (z. B. über die Leistungsvereinbarungen oder die Annäherung der
Budgets von Tanz und Theater im Freien Kredit)
● Stärkung des Kinder- und Jugendtheaters durch ein Kinder- und Jugendtheater-Haus und
unabhängig davon (z. B. über die Leistungsvereinbarungen oder als Quote im Freien Kredit)
● Produktionsbüro als eigenständige Einheit oder in Haus mit Koproduktionsgeldern integriert
● Unkuratierter Raum mit Betriebsgeldern

7.2.2 Konzeptvariante 2: Neuausrichtung Steuerungssystem
(Freie Szene)
In Konzeptvariante 2 wird das die Zusammenarbeit zwischen Häusern und Freier Szene definierende Steuerungssystem zugunsten der Freien Szene ausgerichtet, das „Förderdreieck Freie
Szene“ in Richtung Freie Szene aufgelöst. Das bedeutet, dass Gesuche der Freien Zürcher
Gruppen und KünstlerInnen nur noch die Zustimmung der jeweiligen Kommission erfordern,
nicht mehr aber die vorige Spielstättenbestätigung eines Hauses.
Die Häuser mit Koproduktions-, Programm- oder Betriebsgeldern müssen Zeitfenster freihalten,
die (ggf. mit weiteren Vorgaben) in ihren Leistungsvereinbarungen festgehalten werden. Sie bestimmen also nicht mehr selbst (über die Spielstättenbestätigungen), welche Zürcher Gruppen/KünstlerInnen bei ihnen spielen – zumindest nicht, solange Mittel aus dem Freien Kredit betroffen sind (die aber das Gros der in der lokalen Koproduktion involvierten Mittel ausmachen).
Die Kriterien der Kommission(en) berücksichtigen eine ausreichende Passung der Produktionen
der Freien Gruppen/KünstlerInnen mit den Häusern.
Mit der institutionellen Landschaft und den allgemeinen Gestaltungselementen verhält es sich
wie in Konzeptvariante 1. Eine andere Ausprägung gibt es nur beim Produktionsbüro, das hier –
passend zur Ausrichtung des Steuerungssystems zugunsten der Freien Szene – nur als eigenständige Einheit und eher als offen zugängliche Dienstleistungsanbieterin für möglichst viele
Gruppen/KünstlerInnen sinnvoll ist.
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Die Merkmale von Konzeptvariante 2 im Einzelnen (Unterschiede zu Variante 1 in violett):
Grundprinzip/Kernideen
● Auflösung des „Förderdreiecks Freie Szene“ in Richtung Freie Szene
● Schwerpunktsetzung Kinder- und Jugendtheater-Haus (soweit mit der Prämisse Budgetneutralität vereinbar), ansonsten Beibehalt der institutionellen Landschaft (Möglichkeit der Durchlässigkeit für neue AkteurInnen prinzipiell vorgesehen)
● Optimierung in der Steuerung der Institutionen und des Freien Kredits sowie durch Integration übergreifender Ideen
Institutionen/Institutionelle Steuerung
● Klärung und Schärfung der Profile
● Deklarierung der Häuser und entsprechende Differenzierung der Subventionen
● Die Häuser mit Koproduktions-, Programm- oder Betriebsgeldern bestimmen nicht mehr selber, welche Zürcher Gruppen/KünstlerInnen bei ihnen spielen – Gesuche erfordern nur noch
die Zustimmung der jeweiligen Kommission, aber nicht mehr die vorige Spielstättenbestätigung eines Hauses; die Häuser müssen stattdessen Zeitfenster freihalten, die (ggf. mit weiteren Vorgaben) in den Leistungsvereinbarungen festgehalten werden
● Kinder- und Jugendtheater-Haus im Kreis der Häuser mit Koproduktionsgeldern oder ggf.
der Häuser mit Produktionsgeldern
● Verbindliche Aufträge in den Leistungsvereinbarungen
● Integration der Schwerpunkte des Kulturleitbilds in den Leistungsvereinbarungen (z. B. Teilhabe und Diversität) und einer geeigneten Stärkung des Kinder- und Jugendtheaters;
Diskussion etwaiger Maßnahmen der Nachfrageförderung
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● Begleitung der Leistungsvereinbarungen
● Diskussion zu einer besseren Abstimmung zwischen Häusern
Freie Szene/Steuerung Freier Kredit
● Die Kriterien der Kommission(en) berücksichtigen eine ausreichende Passung der Produktionen der Freien Gruppen/KünstlerInnen mit den Häusern
● Diskussion einer Annäherung der Budgets von Tanz und Theater, außerdem der FörderSchwerpunkte und Formate mit dem Ziel verstärkter mehrjähriger Gruppenförderung
● Überprüfung von Auftrag und Zusammensetzung der Kommissionen und Prüfung einer
eventuellen Zusammenlegung
● Diskussion etwaiger weiterer Änderungen wie die Einführung einer Quote Tanz und/oder einer Quote Kinder- und Jugendtheater
Steuerung/Gremien
● Die Politik entscheidet über Finanzierung und Aufträge, die Kulturabteilung steuert
● Überlegung einer Zusammenlegung der Kommissionen
Integration übergreifender Ideen
● Stärkung des Tanzes (z. B. über die Leistungsvereinbarungen oder die Annäherung der
Budgets von Tanz und Theater im Freien Kredit)
● Stärkung des Kinder- und Jugendtheaters durch ein Kinder- und Jugendtheater-Haus und
unabhängig davon (z. B. über die Leistungsvereinbarungen oder als Quote im Freien Kredit)
● Produktionsbüro als eigenständige Einheit
● Unkuratierter Raum mit Betriebsgeldern

7.2.3 Konzeptvariante 3: Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)
In Konzeptvariante 3 wird das die Zusammenarbeit zwischen Häusern und Freier Szene definierende Steuerungssystem zugunsten der Häuser ausgerichtet, das „Förderdreieck Freie Szene“
in Richtung Häuser aufgelöst: Die Produktions- und Gruppengelder für die Zürcher Gruppen/
KünstlerInnen aus dem Freien Kredit gehen an die Häuser mit Koproduktionsgeldern über, verbunden mit entsprechenden Aufträgen und einer Verankerung in den Leistungsvereinbarungen.
Diese haben dadurch auf lokaler Ebene denselben Status wie die Häuser mit Produktionsgelder, nur kein eigenes Ensemble. Bei der Kulturabteilung verbleibt ein Topf für kleinere Beiträge.
Die Häuser mit Programm- oder Betriebsgeldern können nurmehr mit Zürcher Gruppen/KünstlerInnen zusammenarbeiten, die sich über die kleineren Beiträge der Kulturabteilung oder andere Mittel (Kanton/Private) finanzieren.
Kommissionen sind in diesem System nicht mehr erforderlich. Wichtig und sinnvoll ist die Einsetzung eines vom Stadtrat gewählten Beirats, der die Kulturabteilung bei strategischen Fragen
und Steuerungsentscheiden (z. B. zu den Produktions- und Gruppenförderungsgeldern) berät.
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Als Gegengewicht zur Stärkung der Häuser wird ein unabhängiges, unkuratiertes Produktionshaus eingerichtet, das mit seinen Leistungen den Zürcher Gruppen/KünstlerInnen offensteht.
Mögliche Konzepte von Produktionshäusern reichen bis zum umfangreich ausgestatteten Haus
mit vielfältigen Probe- und Aufführungsräumen, Werkstätten, eigenen Koproduktionsgeldern,
Kuration und einigem Personal, ja sogar eigenem Programm. Aufgrund der Prämisse Budgetneutralität wäre eine solche Ausprägung für Zürich nicht plausibel.
Das Zürcher Produktionshaus sollte der lokalen Freien Szene zur Entwicklung und Erprobung
von szenischen Projekten aber Proberäume und eine gewisse Infrastruktur sowie Betreuungsleistungen bieten können (im Minimum technische Betreuung). In beschränktem Umfang könnte
es auch Aufführungsraum für die im Haus arbeitenden Gruppen/KünstlerInnen sein. Die Auswahl der Gruppen/KünstlerInnen geschieht nach dem First-Come, First-Serve-Prinzip. Das
Haus hat eine Betriebsleitung, Koproduktionsgelder hat es nicht. Die Aufgaben des als allgemeines Gestaltungselement definierten Produktionsbüros sind sinnvollerweise zu integrieren.
Die Notwendigkeit und die eventuelle Integration des unkuratierten Raums sind hingegen zu
diskutieren. Ob weitere Angebote und Leistungen wie z. B. Werkstätten, Dramaturgie oder Residenzen möglich sind, hängt davon ab, mit welchem Budget das Produktionshaus im Gesamtklang der Veränderungen in dieser Konzeptvariante letztlich ausgestattet werden kann.
Mit der institutionellen Landschaft und den allgemeinen Gestaltungselementen verhält es sich
ansonsten wie in den beiden vorigen Konzeptvarianten (siehe auch die Merkmale im Einzelnen
auf der nächsten Seite).
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Die Merkmale von Konzeptvariante 3 im Einzelnen (Unterschiede zu Variante 1 in violett):
Grundprinzip/Kernideen
● Auflösung des „Förderdreiecks Freie Szene“ in Richtung Häuser
● Schwerpunktsetzung Kinder- und Jugendtheater-Haus, außerdem unabhängiges unkuratiertes Produktionshaus (soweit mit der Prämisse Budgetneutralität vereinbar), ansonsten Beibehalt der institutionellen Landschaft (Möglichkeit der Durchlässigkeit für neue AkteurInnen
prinzipiell vorgesehen)
● Optimierung in der Steuerung der Institutionen und des Freien Kredits sowie durch Integration übergreifender Ideen
Institutionen/Institutionelle Steuerung
● Klärung und Schärfung der Profile
● Deklarierung der Häuser und entsprechende Differenzierung der Subventionen
● Die Produktions- und Gruppengelder für die Zürcher Gruppen/KünstlerInnen aus dem Freien
Kredit gehen an die Häuser mit Koproduktionsgeldern über (bei der Kulturabteilung verbleibt
ein Topf für kleinere Beiträge).
● Ein unabhängiges, unkuratiertes Produktionshaus steht mit seinen Leistungen den Zürcher
Gruppen/KünstlerInnen offen; die Aufgaben des Produktionsbüros sind nach Möglichkeit zu
integrieren; die Notwendigkeit und eventuelle Integration des unkuratierten Raums sind zu
diskutieren
● Kinder- und Jugendtheater-Haus im Kreis der Häuser mit Koproduktionsgeldern oder ggf.
der Häuser mit Produktionsgeldern
● Verbindliche Aufträge in den Leistungsvereinbarungen mit Verankerung der Produktionsund Gruppengelder
● Integration der Schwerpunkte des Kulturleitbilds in den Leistungsvereinbarungen (z. B. Teilhabe und Diversität) und einer geeigneten Stärkung des Kinder- und Jugendtheaters;
Diskussion etwaiger Maßnahmen der Nachfrageförderung
● Begleitung der Leistungsvereinbarungen
● Diskussion zu einer besseren Abstimmung zwischen Häusern
Freie Szene/Steuerung Freier Kredit
● Die Produktions- und Gruppengelder gehen an die Häuser mit Koproduktionsgeldern über;
die Kulturabteilung vergibt nur noch kleinere Beiträge
● Anpassung der Förderinstrumente
Steuerung/Gremien
● Die Politik entscheidet über Finanzierung und Aufträge, die Kulturabteilung steuert
● Einführung eines Beirats zur Beratung der Kulturabteilung in strategischen Fragen und Entscheiden zur Steuerung (z. B. zu den Produktions- und Gruppenförderungsgeldern)
● Die Kulturabteilung ersetzt die Kommissionen
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Integration übergreifender Ideen
● Unabhängiges unkuratiertes Produktionshaus (ggf. mit Integration unkuratierter Raum) als
Gegengewicht zur Stärkung der Häuser
● Stärkung des Tanzes (z. B. über die Leistungsvereinbarungen oder die Annäherung der
Budgets für die Gruppen- und Produktionsgelder)
● Stärkung des Kinder- und Jugendtheaters durch ein Kinder- und Jugendtheater-Haus und
unabhängig davon (z. B. über die Leistungsvereinbarungen oder als Quote)
● Produktionsbüro in das Produktionshaus integriert
● Die Notwendigkeit eines unkuratierten Raums und seine Integration in das Produktionshaus
sind zu diskutieren

7.2.4 Konzeptvariante 4: Öffnung
In Konzeptvariante 4 wird das „Förderdreieck Freie Szene“ in Richtung Häuser und Konzeptförderung aufgelöst. Die Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft wird in einen kontinuierlicheren Teil
(Häuser mit Produktions- oder Koproduktionsgeldern) und einen flexibleren Teil auf Basis einer
wiederkehrenden Konzeptvergabe für Häuser und Gruppen unterschieden. Entsprechend verteilen sich die Gelder für die Produktionen der Zürcher Gruppen/KünstlerInnen aus dem Freien
Kredit auf die Häuser mit Koproduktionsgeldern (Produktionsgelder) und konzeptgeförderte
Häuser und Gruppen (Gruppengelder). Bei der Kulturabteilung verbleibt ein Topf für kleinere
Beiträge.
Bei der Konzeptförderung handelt es sich um die Vergabe von jährlich wiederkehrenden Geldern jeweils für vier bis sechs Jahre an Häuser und Gruppen/KünstlerInnen der Freien Szene.
Von den Häusern können sich diejenigen beteiligen, die nicht zum kontinuierlichen Teil der
Tanz- und Theaterlandschaft gehören. Eine vom Stadtrat gewählte Jury juriert die eingereichten
Konzepte und schlägt eine Auswahl vor, der Schlussentscheid liegt bei der Stadtpräsidentin.
Bei einer Zusage werden Auftrag, Leistungsvereinbarung und Deklarierung eines jeweiligen
Hauses entsprechend für vier bis sechs Jahre bestimmt. Die Steuerung der Profile der sich beteiligenden Häuser kann bereits mit den Vergaberichtlinien (ggf. mit Auflagen, Quoten o.ä.) erfolgen.
Häuser und Zürcher Gruppen/KünstlerInnen können sich allein oder in unterschiedlichen Kombinationen mit einem Konzept bewerben. Die Konzeptförderung ermöglicht inhaltlich unterschiedliche Arten der Förderung, z. B.
● kann ein Haus Gelder für den Betrieb, die Programmierung und Koproduktionen mit Freien
Gruppen/KünstlerInnen erhalten;
● können einem Haus und mehreren Gruppen/KünstlerInnen Mittel zugesprochen werden, mit
denen sie in den nächsten vier bis sechs Jahren mit einem Schwerpunkt (z. B. Teilhabe) gemeinsam verschiedene Formate, Workshops und Produktionen realisieren;
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● kann eine Gruppe/KünstlerIn Gelder erhalten, die es ihr erlauben, in unterschiedlichen Häusern der Stadt (auch in Häusern mit Koproduktionsgeldern) Projekte zu realisieren
Die Häuser, die über die Konzeptvergabe keine Gelder zugesprochen bekommen, müssen sich
für die nächsten vier bis sechs Jahre um andere Finanzierungsformen bemühen und ggf. mit
anderen Häusern oder Gruppen/KünstlerInnen zusammenarbeiten.
Kommissionen sind auch in diesem System nicht erforderlich. Wichtig und sinnvoll ist neben der
Jury für die Konzeptvergabe die Einsetzung eines ebenfalls vom Stadtrat gewählten Beirats, der
die Kulturabteilung bei strategischen Fragen und Steuerungsentscheiden berät.
Das Kinder- und Jugendtheater-Haus könnte in dieser Konzeptvariante aufgrund der Veränderungen der institutionellen Landschaft durch die Konzeptförderung eventuell besser ausgestattet werden als in den anderen Konzeptvarianten, vielleicht sogar als neue Infrastruktur. Das
Produktionsbüro ist als eigenständige Einheit oder integriert in ein Haus mit Koproduktionsgeldern vorstellbar. Der Unkuratierte Raum wäre sinnvoll als Auflage in der Konzeptvergabe anzugehen. Mit den anderen allgemeinen Gestaltungselementen verhält es sich wie in den anderen
Konzeptvarianten (siehe auch die Merkmale im Einzelnen auf der nächsten Seite).
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Die Merkmale von Konzeptvariante 4 im Einzelnen (Unterschiede zu Variante 1 in violett):
Grundprinzip/Kernideen
● Auflösung des „Förderdreiecks Freie Szene“ in Richtung Häuser und Konzeptförderung
● Unterscheidung der Landschaft in einen kontinuierlicheren Teil und einen flexibleren Teil auf
Basis einer wiederkehrenden Konzeptvergabe für Häuser und Gruppen (soweit mit der Prämisse Budgetneutralität vereinbar)
● Schwerpunktsetzung Kinder- und Jugendtheater-Haus (soweit mit der Prämisse Budgetneutralität vereinbar)
● Optimierung in der Steuerung der Institutionen und des Freien Kredits sowie durch Integration übergreifender Ideen
Institutionen/Institutionelle Steuerung
● Klärung und Schärfung der Profile
● Deklarierung der Häuser und entsprechende Differenzierung der Subventionen
● Die Gelder für die Produktionen der Zürcher Gruppen verteilen sich auf Häuser mit Koproduktionsgeldern und konzeptgeförderte Häuser und Gruppen (bei der Kulturabteilung verbleibt ein Topf für kleinere Beiträge)
● Kinder- und Jugendtheater-Haus im Kreis der Häuser mit Koproduktionsgeldern oder ggf.
der Häuser mit Produktionsgeldern; es könnte in dieser Konzeptvariante aufgrund der Veränderungen der Landschaft durch die Konzeptförderung wahrscheinlich besser ausgestattet,
vielleicht sogar als neue Infrastruktur umgesetzt werden
● Verbindliche Aufträge in den Leistungsvereinbarungen mit Verankerung der Produktionsund Gruppengelder
● Integration der Schwerpunkte des Kulturleitbilds in den Leistungsvereinbarungen/in der Konzeptförderung (z. B. Teilhabe und Diversität) und einer geeigneten Stärkung des Kinder- und
Jugendtheaters; Diskussion etwaiger Maßnahmen der Nachfrageförderung
● Begleitung der Leistungsvereinbarungen
● Diskussion zu einer besseren Abstimmung zwischen Häusern
Freie Szene/Steuerung Freier Kredit
● Die Produktions- und Gruppengelder gehen an die Häuser mit Koproduktionsgeldern bzw.
die konzeptgeförderten Häuser und Gruppen über; die verbleibenden, nurmehr kleineren Beträge werden von der Kulturabteilung vergeben
● Anpassung der Förderinstrumente
Steuerung/Gremien
● Die Politik entscheidet für den kontinuierlicheren Teil der Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft
(Häuser mit Produktions- oder Koproduktionsgeldern) über Finanzierung und Aufträge, für
die Konzeptförderung über den Rahmenkredit für vier bis sechs Jahre je Vergabe; die Steuerung liegt bei der Kulturabteilung
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● Einführung eines Beirats zur Beratung der Kulturabteilung in strategischen Fragen und Entscheiden zur Steuerung (z. B. zu den Produktions- und Gruppenförderungsgeldern)
● Einsetzung einer Jury für die Konzeptvergabe
● Die Kulturabteilung ersetzt die Kommissionen
Integration übergreifender Ideen
● Stärkung des Tanzes (z. B. über die Leistungsvereinbarungen oder eine Quote in der Konzeptvergabe)
● Stärkung des Kinder- und Jugendtheaters durch ein Kinder- und Jugendtheater-Haus und
unabhängig davon (z. B. über die Leistungsvereinbarungen oder als Quote in der Konzeptvergabe)
● Produktionsbüro als eigenständige Einheit oder in Haus mit Koproduktionsgeldern integriert
● Unkuratierter Raum als Auflage in der Konzeptvergabe
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8 Bewertung der Konzeptvarianten
8.1 Bewertungsprozess
Für die Ableitung einer Empfehlung zur Konzeption der künftigen Tanz- & Theaterlandschaft hat
ICG ein Verfahren eingesetzt, das schon in einer großen Zahl von ICG-Projekten erfolgreich als
Entscheidungsgrundlage verwendet wurde. Das Verfahren sieht vor, Schritt für Schritt von der
Beschreibung denkmöglicher Szenarien oder Varianten (hier: Konzeptvarianten) anhand klarer
Entscheidungskriterien die jeweils beste Lösung zu identifizieren. Dabei dominiert zunächst die
fachliche Perspektive, im hinteren Teil des Bewertungsprozesses (in der Grafik unten violett abgesetzt) kommt über die Gewichtung der Bewertungskriterien die strategische bzw. politische
(hier: kulturpolitische) Perspektive hinzu.
Im Zentrum steht die ausführliche Diskussion der differenziert ausgearbeiteten Bewertungsgrundlage (sog. Argumentebilanz) im Kreis der an der Bewertung Beteiligten. Damit wird sichergestellt, dass alle Einschätzungen der Bewertenden berücksichtigt sind.

Die vier im Konzeptions- und Beteiligungsprozess herausgearbeiteten denkmöglichen, d.h. für
eine Umsetzung in fachlicher wie in kulturpolitischer Perspektive vorstellbaren sowie von den
Beteiligten mitgetragenen Konzeptvarianten sind im vorigen Kapitel beschrieben.
Die k. o.-Kriterien reflektieren den Projektauftrag und werden im nächsten Abschnitt vorgestellt.
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Die eigentlichen Bewertungskriterien wurden von ICG mit der umfassenden Erfahrung aus ähnlichen oder verwandten Projekten in einem auf das Projekt Tanz- & Theaterlandschaft zugeschnittenen Entwurf eingebracht und mit der Auftraggeberin abgestimmt. Sie werden in einem
weiteren Abschnitt des vorliegenden Berichts vorgestellt.
Die Argumentebilanz findet sich im Anhang des Berichts.
Das Kapitel schließt mit der Vorstellung des gewichteten Bewertungsergebnisses.
Der fachliche Teil des Bewertungsprozesses, also die Festlegung der Kriterien, die Erarbeitung
und Diskussion der Argumentebilanz sowie die darauf basierende quantitative Bewertung
wurde von ICG und Projektteam wahrgenommen. Die externen ExpertInnen des Steuerungsausschusses hatten beratende Funktion. Die Gewichtung erfolgte anschließend durch die Auftraggeberin. Daraus errechnete sich eine Rangfolge für die Konzeptvarianten, die nochmals diskutiert wurde und zu einer Priorisierung führte. Die diesbezügliche Stellungnahme der externen
ExpertInnen ist dem Bericht angehängt.

8.2 Kriterien für die Bewertung der Konzeptvarianten
8.2.1 Festlegung von k. o.-Kriterien
Mit den k. o.-Kriterien wird geprüft, ob die Konzeptvarianten die grundlegenden Anforderungen
des Projekts erfüllen. Sie verarbeiten die weiter oben vorgestellten Prämissen und nehmen aus
dem Projektauftrag außerdem die Anforderung der Auseinandersetzung mit dem Kulturleitbild
auf. Die so abgeleiteten k. o.-Kriterien lauten Leitbildkompatibilität, Budgetneutralität sowie Vielfalt der Landschaft.
Die Prüfung ergab, dass alle vier Konzeptvarianten die genannten Kriterien erfüllen.

8.2.2 Definition von Bewertungskriterien
Ausgehend von den Erfahrungen aus zahlreichen Projekten, in denen dieses Verfahren angewendet wurde, hat ICG Kriterien für die Bewertung der Konzeptvarianten erstellt, die dann mit
dem Projektteam abgestimmt und festgelegt wurden.
Die so herausgearbeiteten, auf das Projekt Tanz- & Theaterlandschaft zugeschnittenen Bewertungskriterien lauten:
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Profilierung und Qualität
Begünstigung der Angebotsprofilierung sowie einer hohen, professionellen Qualität der Angebotserbringung
Teilhabe/Diversität
Förderung von Öffnung und Zugänglichkeit des Angebots für ein breites Publikum sowie einer
angemessenen Diversität auf der Organisationsseite
Innovationspotential
Förderung der Bereitschaft und der Fähigkeit, Neues zu entwickeln bzw. Risiken einzugehen
Kontinuität
Stabilität, Sicherheit in der Zeit, Planbarkeit, Tradition
Durchlässigkeit/Flexibilität
Möglichkeiten zur Produktion zwischen Freier Szene und Institutionen und Begünstigung von
Veränderung (und infolge von Lebendigkeit) im System
Synergienbildung
Erreichung positiver Auswirkungen durch die Zusammenarbeit/Koordination unterschiedlicher
Einrichtungen
Attraktivität für KünstlerInnen
Attraktivität der Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für die künstlerische Tätigkeit (inkl.
Künstlerische Leitung Häuser)
Attraktivität für Publikum und Bevölkerung
Attraktivität der Landschaft für potentielle BesucherInnen (Vielfalt, Qualität etc.)
Außenwirkung/Strahlkraft
Wahrnehmung über Zürich hinaus (Öffentlichkeit/Fachöffentlichkeit), Nachfrage der Zürcher
Gruppen/KünstlerInnen außerhalb Zürichs
Zusätzlicher einmaliger Finanzbedarf
Investitionsbedarf zur Umsetzung einzelner Elemente der Konzeptvariante
Akzeptanz
Widerstand/Unterstützung der Beteiligten, Eigendynamik des Systems
Umsetzungsaufwand
Zeitlich-organisatorischer Aufwand der Umsetzung der Konzeptvariante, politische Entscheidungsfindung
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8.3 Verbale Bewertung (Argumentebilanz)
Wie bereits zu Beginn des Kapitels erwähnt, ist die verbale Bewertung in Form einer Argumentebilanz von zentraler Bedeutung in dem angewendeten ICG-Bewertungsprozess, da sie eine
fundierte und differenzierte Diskussion der Konzeptvarianten entlang der Bewertungskriterien
erlaubt, die wiederum ein fundiertes und differenziertes Bewertungsergebnis ermöglicht.
Im Projekt Tanz- & Theaterlandschaft Zürich sind in der Argumentebilanz neben den Argumenten von ICG und des Projektteams auch die Argumente der Beteiligten aus dem Konzeptionsprozess berücksichtigt – insbesondere aus den letzten beiden gemeinsamen Veranstaltungen,
in denen die Beteiligten Gelegenheit hatten, sich intensiv mit den Konzeptvarianten und ihren
Ausprägungen entlang der Bewertungskriterien auseinanderzusetzen. Damit wurde eine Bewertungsgrundlage hoher Qualität erreicht.
Die Argumentebilanz ist dem Anhang des Berichts zu entnehmen.

8.4 Quantitative Bewertung und Gewichtung
Mit der Argumentebilanz wurden die vier Konzeptvarianten fundiert und differenziert diskutiert
und Bewertungskriterium für Bewertungskriterium bewertet, d.h. es wurden Punkte für die Erfüllung eines jeweiligen Bewertungskriteriums vergeben. Eine individuelle Vorabbewertung durch
die einzelnen Bewertenden ermöglichte in der Diskussion die Fokussierung und Klärung größerer Abweichungen hin zu einem von allen Bewertenden tragbaren Bewertungsergebnis:

Konzeptvarianten
Kriterium

1

2

3

4

Legende

1 Profilierung und Qualität

Krit. sehr gut erfüllt

2 Teilhabe/Diversität

Krit. gut erfüllt

3 Innovationspotential

Krit. weniger gut erfüllt

4 Kontinuität

Krit. schlecht erfüllt

5 Durchlässigkeit/Flexibilität
6 Synergienbildung
7 Attraktivität für KünstlerInnen
8 Attraktivität für Publikum und Bevölkerung
9 Außenwirkung/Strahlkraft
10 Zusätzlicher einmaliger Finanzbedarf
11 Akzeptanz
12 Umsetzungsaufwand
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Anschließend nahm die Auftraggeberin die kulturpolitische Gewichtung der Bewertungskriterien
vor (graue Felder; in Summe ergibt die Gewichtung 100%):
Konzeptvarianten
Kriterium

1

2

3

4

Gew.

Legende

1 Profilierung und Qualität

Krit. sehr gut erfüllt

2 Teilhabe/Diversität

Krit. gut erfüllt

3 Innovationspotential

Krit. weniger gut erfüllt

4 Kontinuität

Krit. schlecht erfüllt

5 Durchlässigkeit/Flexibilität
6 Synergienbildung

15-19%

7 Attraktivität für KünstlerInnen

10-14%

8 Attraktivität für Publikum und Bevölkerung

5-9%

9 Außenwirkung/Strahlkraft

1-4%

10 Zusätzlicher einmaliger Finanzbedarf
11 Akzeptanz
12 Umsetzungsaufwand

Damit errechnet sich folgendes Gesamtergebnis:

Die Skala von 1 bis 4 Punkten bedeutet bezogen auf die gewichteten Bewertungskriterien
●
●
●
●

bei 4 Punkten eine insgesamt sehr gute Erfüllung
bei 3 Punkten eine insgesamt gute Erfüllung
bei 2 Punkten eine insgesamt weniger gute Erfüllung
bei 1 Punkt eine insgesamt schlechte Erfüllung
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Die Konzeptvarianten 4 (Öffnung) und 3 (Neuausrichtung Steuerungssystem in Richtung Häuser) erfüllen die gewichteten Bewertungskriterien deutlich besser als gut.
Die Konzeptvariante 1 (Weiterentwicklung) schneidet genau zwischen einer guten und einer weniger guten Erfüllung ab.
Konzeptvariante 2 (Neuausrichtung Steuerungssystem in Richtung Freie Szene) erfüllt die gewichteten Bewertungskriterien insgesamt nur leicht besser als weniger gut.
Im folgenden Kapitel wird das Bewertungsergebnis eingeordnet und einer Gesamtbeurteilung
und Priorisierung unterzogen.
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9 Gesamtbeurteilung und Empfehlung für die
künftige Tanz- & Theaterlandschaft
9.1 Gesamtbeurteilung und Favorisierung
Die Konzeptvarianten 4 (Öffnung) und 3 (Neuausrichtung Steuerungssystem in Richtung Häuser) liegen im Bewertungsergebnis klar vorn und dabei absolut gesehen deutlich besser als gut
(vgl. vorigen Abschnitt). Dies ist ein klares Votum für die Entwicklung der Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft über eine Verbesserung im Bestand (bestehender institutioneller Kanon) hinaus,
wofür Variante 1 (Weiterentwicklung) steht.
Beim Blick auf die Argumentebilanz (siehe voriges Kapitel bzw. Anhang zum Bericht) wird deutlich, worauf der Vorsprung der beiden führenden Konzeptvarianten basiert:
Bei den Bewertungskriterien, die als Voraussetzungen für die Zukunftsfähigkeit der Zürcher
Tanz- & Theaterlandschaft gesehen werden können (Kriterien 1-6), ist der Erfüllungsgrad bei
fünf Kriterien – darunter bei den am höchsten gewichteten (Profilierung/Qualität, Teilhabe/
Diversität, Innovationspotential, Durchlässigkeit/Flexibilität) – (z. T. deutlich) höher als bei den
anderen beiden Varianten. Folgerichtig überzeugen sie auch bei den damit zusammenhängenden wirkungsbezogenen Bewertungskriterien (Kriterien 7-9) mehr. Dies kann von den beiden
unterlegenen Konzeptvarianten nicht wettgemacht werden, sie haben dazu zu wenig Stärken.
Die Konzeptvarianten 4 und 3 liegen im Bewertungsergebnis nicht nur klar vorn, sie liegen auch
sehr nah beieinander. Bei den einzelnen Bewertungskriterien gibt es aber klare Unterschiede:
Konzeptvariante 4 erfüllt bei den auf Zukunftsfähigkeit bezogenen Bewertungskriterien (Kriterien
1-6) die wichtigen Kriterien Teilhabe/Diversität, Innovationspotential sowie Durchlässigkeit/
Flexibilität und auch das Kriterium Synergienbildung besser als Konzeptvariante 3.
Dies liegt im Wesentlichen daran, dass Konzeptvariante 4 mit der Konzeptförderung die Zürcher
Tanz- & Theaterlandschaft öffnet und strukturell neue Möglichkeiten und Wege der Zusammenarbeit zwischen Institutionen und AkteurInnen der Freien Szene begünstigt, während sie gleichzeitig mit ihrem kontinuierlichen Teil (Häuser mit Produktionsgeldern und Häuser mit Koproduktionsgeldern) ein ausreichendes Maß an Kontinuität bietet und die notwendige Balance schafft.
Aufgrund dieser Kombination und Balance lassen sich mit dieser Konzeptvariante
● die gestiegenen und voraussichtlich weiter steigenden Anforderungen an Teilhabe/Diversität
im Zürcher Tanz- & Theaterschaffen besonders gut adressieren,
● Lebendigkeit und Veränderung besonders gut stimulieren,
● eine nachhaltig innovationsfördernde Dynamik begünstigen,
● Durchlässigkeit in Richtung neuer (institutioneller) AkteurInnen erreichen,
und dies alles über die Ebenen der Landschaft hinweg (institutionelle; Ebene der Freien Szene).
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Konzeptvariante 3 erfüllt hier nur das insgesamt am höchsten gewichtete Kriterium Profilierung/
Qualität besser, weil die Profilierungskraft der Häuser (vor allem jener mit Koproduktionsgeldern) uneingeschränkt gestärkt wird, wo in Konzeptvariante 4 die Konzeptförderung eine kontinuierliche Profilierung zumindest der betreffenden Häuser/Gruppen erschwert (deren Profile allerdings mit jeder Vergabe eine neue Ausprägung erfahren können); außerdem das Kriterium
Kontinuität, das im Kontext Zukunftsfähigkeit aber weniger Gewicht hat.
Bei den wirkungsbezogenen Bewertungskriterien (Kriterien 7-9) sind die beiden führenden Konzeptvarianten bezüglich der Erfüllung der Kriterien ähnlich gut zu bewerten, wenngleich aus
z. T. unterschiedlichen Gründen (siehe wiederum die Argumentebilanz im vorigen Kapitel). So
ist Konzeptvariante 4 für die KünstlerInnen vor allem durch die größere Durchlässigkeit und die
vielfältigen Möglichkeiten der Förderung über Häuser wie über Konzeptförderung attraktiv (Kriterium 7), für Publikum und Stadtbevölkerung vor allem durch die Mischung aus kontinuierlicher
Profilierung von Häusern und möglichen frischen Impulsen der aus der Konzeptvergabe resultierenden Angebote (Kriterium 8), bei der Außenwirkung/Strahlkraft über Zürich hinaus (Kriterium 9) wirken sich vor allem die weitgehenden Möglichkeiten einer auch internationalen Ausrichtung aus. Konzeptvariante 3 zeichnet sich vor allem durch die Kombination kontinuierliche
Produktionsmöglichkeiten an Häusern und unabhängiges, unkuratiertes Produktionshaus, die
kontinuierliche Profilierung der Häuser sowie die gegenüber heute besseren Möglichkeiten einer auch internationalen Ausrichtung aus.
Bei den umsetzungsbezogenen Bewertungskriterien (Kriterien 10-12) ist der Umsetzungsaufwand (zeitlich-organisatorischer Aufwand der Umsetzung, politische Entscheidungsfindung; Kriterium 12) für Konzeptvariante 4 aufgrund der größeren Eingriffstiefe bzw. Veränderungen deutlich höher als für Konzeptvariante 3 und absolut gesehen hoch bis sehr hoch einzuschätzen.
Bei den anderen beiden Kriterien (einmaliger Finanzbedarf; Akzeptanz) sind beide Varianten
hingegen sehr ähnlich zu bewerten: Beide können – einmal in möglicher Folge der Konzeptvergabe, einmal wegen des unabhängigen, unkuratierten Produktionshauses – recht hohen einmaligen Finanzbedarf auslösen, wenngleich dieser immer in einem mit der Prämisse Budgetneutralität bei den laufenden Kosten verträglichen Rahmen liegen wird; bei beiden ist die Akzeptanz der Beteiligten insgesamt hoch einzuschätzen, auch wenn hier und da Widerstand
wahrscheinlich ist (zu den jeweiligen Details siehe die Argumentebilanz).
Wegen der entscheidenden Bedeutung der Perspektive Zukunftsfähigkeit für die Entwicklung der Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft ist Konzeptvariante 4 trotz des sehr ähnlichen Abschneidens beim Bewertungsergebnis (siehe vorigen Abschnitt) gegenüber
Konzeptvariante 3 eindeutig zu favorisieren, zumal beide Varianten bei den wirkungsbezogenen Kriterien ähnlich gut zu bewerten sind.
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Zukunftsfähigkeit von Organisationen wird immer mehr mit Beweglichkeit und Veränderungsfähigkeit, mit Experimentierfreude und Erneuerung in Verbindung gebracht. Agilität und Innovation sind die entsprechenden zentralen Stichworte der Zeit. Organisations-, Arbeits- und Lebenswelten wandeln sich, ja die Gesellschaft wandelt sich schneller und vermutlich unvorhersehbarer als je zuvor. Konzeptvariante 4 bietet gegenüber der kontinuierlicheren Konzeptvariante 3 klar die besseren strukturellen Voraussetzungen für Zürich, mit dem Wandel um- und
mitgehen zu können, auf unterschiedliche Entwicklungen reagieren zu können sowie bei großer
Vielfalt und hoher Qualität der Tanz- & Theaterlandschaft regelmäßig Akzentuierungen oder
auch Selektionen wahrnehmen zu können.
Mit Konzeptvariante 4 würde in Zürich mit der Konzeptförderung Neuland beschritten, allerdings
in guter Balance mit den kontinuierlich geförderten Häusern. Wann immer Neuland beschritten
wird, braucht es Bereitschaft zum Entdecken und zur Auseinandersetzung mit dem Neuen und
eine entsprechende Risikobereitschaft. Sollten die Veränderungen von Konzeptvariante 4
und mögliche Risiken ihrer Umsetzung im politischen Entscheidungsprozess aber zu
weitgehend bzw. groß erscheinen, sprich sich keine politischen Mehrheiten ergeben,
wäre stattdessen Konzeptvariante 1 in Erwägung zu ziehen (mögliche Risiken könnten z. B.
sein: Widerstand durch Beteiligte, höher als erwartet ausfallende Einmalkosten, Umverteilungserfordernisse oder zu großer zeitlich-organisatorischer Umsetzungsaufwand). Und zwar deshalb, weil Konzeptvariante 1 von allen vier Varianten die wahrscheinlich geringsten Umsetzungsprobleme und -risiken mit sich bringt, dabei aber mit den im Konzeptions- und Beteiligungsprozess herausgearbeiteten allgemeinen Gestaltungselementen (vgl. den ersten Abschnitt in Kapitel 7) einige Verbesserungen im Bestand vorsieht.
Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass bei einer Entscheidung für Konzeptvariante 1 zum einen die Chance einer zukunftsweisenden und innovativen Gestaltung der Zürcher
Tanz- & Theaterlandschaft nicht genutzt würde und zum anderen die Umsetzung dieser Variante auch nicht ohne Risiken wäre.
Zu Konzeptvariante 2: Diese Variante hat es als Vertreterin eines gegensätzlich zu Variante 3
ausgerichteten Steuerungssystems und damit die mögliche Bandbreite grundlegender Steuerungssysteme komplettierende Variante, die in ihrer Umsetzung aber auch wirklich denkbar
wäre, zu Recht in den Kreis der Konzeptvarianten geschafft. In der vertieften Beschäftigung mit
ihr – sowohl seitens ICG und Projektteam als auch seitens der Beteiligten – wurde dann aber
deutlich, dass sie gegenüber den anderen Konzeptvarianten deutlich niedriger zu bewerten ist,
und zwar im Wesentlichen deshalb, weil sie Häuser so weit schwächen könnte, dass sie das Interesse an der für die lokalen Freien Gruppen so wichtigen Unterstützung und Begleitung verlieren könnten, was diese bei allem Einflussgewinn wiederum schwächen würde.
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9.2 Empfehlungen zu den favorisierten Konzeptvarianten
Für eine Umsetzung der favorisierten Konzeptvariante 4 sollten in einem nächsten Schritt nach
einer Grundsatzentscheidung für diese Variante deren wichtigste Elemente im Detail ausgearbeitet werden. Dies betrifft vor allem den kontinuierlichen Teil des institutionellen Kanons, die
Konzeptförderung und die beteiligten Entscheidungstragenden/Gremien.
Aus Sicht von ICG sind dabei folgende Fragen zu klären:
● Wie viele und welche Häuser sind dem kontinuierlichen Teil der Tanz- & Theaterlandschaft
für eine gute Balance der Landschaft plausibel zuzuordnen?
● Welche Gestalt kann das Kinder- und Jugendtheater-Haus vor dem Hintergrund des sich
durch die Konzeptförderung ändernden institutionellen Gefüges und der Prämisse Budgetneutralität haben und welche soll es bekommen?
● Welche finanzielle Ausstattung ist für die Konzeptförderung sinnvoll, um sie für die Teilnehmenden attraktiv zu machen und interessante und neuartige Konzepte zu befördern?
● Wie verhält sich diese Ausstattung zur Prämisse der Budgetneutralität, und welche Folgen
ergeben sich daraus einerseits für die Zahl der mit der Konzeptförderung zu fördernden Konzepte, andererseits für die Subventionen der Häuser im kontinuierlichen Teil?
● Welche Möglichkeiten und Einschränkungen ergeben sich möglicherweise durch die Infrastrukturen der in den Bereich der Konzeptförderung fallenden Häuser? Hat dies Folgen für
die Ausstattung der Konzeptförderung?
● Wie viele Freie Gruppen/KünstlerInnen sollen über die Gruppengelder in der Konzeptförderung unterstützt werden?
● Welche Szenarien gibt es für Häuser, die bei einer Konzeptvergabe keine Gelder erhalten,
insbesondere jene, die sich in städtischen Liegenschaften befinden?
● Welche grundlegenden Teilnahmebedingungen (z. B. Zürich-Bezug, vorhergehende Förderung) sind für die Konzeptförderung wichtig?
● Wie können die allgemeinen Gestaltungselemente bei der Umsetzung der Konzeptvariante
sinnvoll und zielgerichtet integriert werden, insbesondere die Stärkung von Kinder- und Jugendtheater und Tanz und der unkuratierte Raum?
● Welche Rechtsgrundlagen sind neu erforderlich? Wie ist der für die Konzeptförderung erforderliche Rahmenkredit in den politischen Entscheidungskontext einzuordnen?
● Wie funktioniert das Zusammenspiel mit anderen Förderinstitutionen (Kanton, Sponsoren,
Stiftungen)?
Kinder- und Jugendtheater-Haus
Das Kinder- und Jugendtheater-Haus könnte in dieser Konzeptvariante aufgrund der Veränderungen der institutionellen Landschaft durch die Konzeptförderung eventuell besser ausgestattet werden als in den anderen Konzeptvarianten, vielleicht sogar als neue Infrastruktur.
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Es sei an den Befund der Bestandsaufnahme erinnert, dass die explizit auf junges Publikum
ausgerichteten Theater in Zürich vergleichsweise recht klein sind. Keines der bestehenden Häuser hat gleichzeitig größere (Platz-)Kapazitäten, ist zentral gelegen, produziert selber und deckt
alle zugehörigen Sparten/Genres und Altersgruppen ab.
Um angemessen agieren zu können, bräuchte das Kinder- und Jugendtheater-Haus im Kern
jedenfalls zwei voneinander unabhängige Bühnen und einen Ort zum Proben. Außerdem wäre
es räumlich so auszurichten und zu gestalten, dass es einen attraktiven Ort der Begegnung darstellt. Räumliche, personelle und finanzielle Ausstattung wären so aufeinander abzustimmen
und der Standort so zu wählen, dass das Theater die bestehenden Lücken in der Zürcher Kinder- und Jugendtheater-Landschaft schließen kann.
Von großer Bedeutung für eine gelungene Planung und Umsetzung wird es sein, die verschiedenen Beteiligten des Kinder- und Jugendtheaters in Zürich gut einzubeziehen, damit das Kinder- und Jugendtheater-Haus ein die Landschaft stärkender und verbindender Akteur werden
kann.
Entscheidungstragende/Gremien
Politik
Die Aufgabe von Stadtrat und Gemeinderat ändert sich entsprechend der Unterscheidung der
Tanz- & Theaterlandschaft in einen kontinuierlicheren Teil und in einen flexibleren Teil auf Basis
der wiederkehrenden Konzeptvergabe, d.h. Stadtrat und Gemeinderat entscheiden über die
jährlich wiederkehrenden Beiträge der Stadt Zürich an die Häuser des kontinuierlicheren Teils
und über den Rahmenkredit der Konzeptförderung. Die Notwendigkeit eines Volksentscheids
für den Rahmenkredit ist zu prüfen.
Kulturabteilung
Die Direktion Kultur und die Ressortleitungen Theater & Tanz übernehmen Aufgaben und Verantwortung von den nicht mehr benötigten Kommissionen, gleichzeitig kommen mit Beirat und
Jury zwei neue Gremien mit Einfluss auf die Steuerung der Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft
hinzu.
Das Zusammenwirken von Kulturabteilung, Beirat und Jury ist für die Umsetzung und das Gelingen der Konzeptvariante erfolgskritisch, sowohl nach innen als auch nach außen in Richtung
der Beteiligten der Tanz- & Theaterlandschaft. Ziel muss es sein, möglichst große Kompetenz,
Akzeptanz und Legitimation zu erreichen. Eine strategische Ausrichtung im Sinne eines übergeordneten Verständnisses der Landschaft und Blickes für die Landschaft sowie eine Orchestrierung der Kräfte sind von zentraler Bedeutung.
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Wichtige Merkmale der beiden neuen Gremien sind aus derzeitiger Sicht und im Weiteren zu
überprüfen und zu definieren:
Beirat
● Vom Stadtrat gewähltes Gremium qualifizierter, unabhängiger Persönlichkeiten aus dem lokalen, nationalen und ggf. internationalen Tanz-/Theater-Kontext oder Kulturbereich, das
den erhöhten fachlichen und kulturpolitischen Anforderungen der Konzeptvariante gerecht
wird
● Zentrale Aufgabe: Beratung der Kulturabteilung in strategischen Fragen und Entscheiden zur
Steuerung des Gesamtgefüges der Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft, insbesondere der
geförderten Institutionen (z. B. Profile und Aufträge, Art der Subvention in den Leistungsvereinbarungen, Begleiten der Leistungsvereinbarungen)
● Entscheidungsmacht: Nur beratende Funktion
● Größe: Tendenziell klein (3-5 Personen)
● Zusammensetzung: Sich gut ergänzende Kultur-Persönlichkeiten aus den Bereichen Tanz
und Theater, die eine große allgemeine Anerkennung und Legitimation haben
● Erforderliche (zentrale) Kompetenzen: Nähe zu Tanz und/oder Theater, Denken in strategischen Zusammenhängen, kulturpolitisches Verständnis und Gespür
● Amtszeit: Begrenzt (z. B. vier Jahre), um dem steten Wandel von Kunst und Gesellschaft
Rechnung zu tragen
● Sitzungsfrequenz: Regulär zweimal pro Jahr sowie vereinzelt bei außerordentlichem Bedarf
Jury
● Vom Stadtrat gewähltes Fachgremium unabhängiger Tanz- und TheaterexpertInnen (lokal,
national und international)
● Zentrale Aufgabe: Jurierung der Konzeptvergabe (nachvollziehbar begründete Auswahl von
Häusern/Gruppen auf Basis der eingereichten Konzepte)
● Entscheidungsmacht: Vorschlagsrecht, der Schlussentscheid liegt bei der Stadtpräsidentin
● Größe: Tendenziell klein (5-7 Personen)
● Zusammensetzung: Möglichst repräsentativ für die Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft (in
sparten-/genremäßiger wie in zielgruppenmäßiger Betrachtung) und dabei unterschiedlich in
den (hier möglichst fachnahen) Berufsbildern
● Erforderliche (zentrale) Kompetenzen: Kenntnis der lokalen als auch der nationalen bis internationalen Tanz- und Theaterszenen und die darstellenden Künste in ihrer ganzen Bandbreite umfassender Horizont
● Amtszeit: Begrenzt (zu überlegen wäre die Begrenzung auf nur eine Vergabe), um dem steten Wandel von Kunst und Gesellschaft Rechnung zu tragen
● Sitzungsfrequenz: Einmal pro Jahr (im Vergabejahr zur Auswahl, in den Zwischenjahren zur
Evaluation)
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Vorstände der Trägervereine (als externe Entscheidungstragende)
Die Rolle der Vorstände der Trägervereine der von der Konzeptförderung betroffenen Häuser
ändert sich und bekommt eine größere Bedeutung: Sie müssen die Wahl der künstlerischen
Leitung mit der Konzeptvergabe verknüpfen, aber auch offen dafür sein, nach dem Vergabeentscheid mit anderen AkteurInnen (Häusern, Gruppen, künstlerischen Leitungen) zusammenzuarbeiten.
Umsetzung als Veränderungsprozess
Neben einer fundierten und sorgfältigen fachlichen Planung und Durchführung wird es für die
Umsetzung von Konzeptvariante 4 entscheidend wichtig sein, sie als großen Veränderungsprozess für die Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft zu begreifen und entsprechend zu begleiten.
Aus den umfangreichen Erfahrungen von ICG lassen sich folgende generelle Erfolgsfaktoren für
die Aufgabe in Zürich ableiten:
● Die Stadt Zürich legt die wichtigsten Ziele und Rahmenbedingungen für das Veränderungsprojekt (auf Basis eines Umsetzungskonzepts) fest
● Das Veränderungsprojekt wird als Aufgabe des Top-Managements (Stadtpräsidentin, Direktor Kultur) gesehen, das durch ein professionelles und mit ausreichenden Ressourcen ausgestattetes Projektmanagement unterstützt wird
● Ein Steuerungsgremium (ggf. unter Einbezug des Beirats) begleitet den Veränderungsprozess und evaluiert in größeren Abständen die bereits erfolgten Veränderungen
● Das Veränderungsprojekt wird mit Einbeziehung der wichtigsten Beteiligten durchgeführt
● Kooperatives, partnerschaftliches, lösungsorientiertes Arbeiten erhöht die Akzeptanz von Ergebnissen und Bewertungen auf allen Seiten
● Die Betroffenen werden transparent über das Veränderungsprojekt informiert (offene Kommunikation, was sich alles verändern kann, aber auch Information, was sicher stabil bleibt),
das Projekt wird entsprechend kommunikativ begleitet
● Bei Bedarf werden gezielt externe BeraterInnen oder ExpertInnen eingesetzt, um Erfahrung
und Kompetenz bei der Durchführung von umfassenden Veränderungsprojekten oder zusätzliche Fachkompetenz „an Bord zu holen“
Bei einer eventuellen Umsetzung von Konzeptvariante 1 stünden weniger große Entscheidungen an als bei Konzeptvariante 4, weil sie weniger tief in die Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft
eingreift. Von den allgemeinen Gestaltungselementen (vgl. Kapitel 7) mit infrastruktureller Ausprägung wäre das Kinder- und Jugendtheater-Haus das mit der größten Dimension, gefolgt von
Produktionsbüro und unkuratiertem Raum. Das Kinder- und Jugendtheater-Haus wurde bereits
weiter oben besprochen. Der wesentliche Unterschied in Konzeptvariante 1 ist hier, dass aufgrund der Prämisse der Budgetneutralität und zugleich deutlich geringerer Veränderungsflexibilität ein Haus mit neuer Infrastruktur und/oder eigenem Ensemble unwahrscheinlicher wäre als
in Konzeptvariante 4.
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Aufgrund der geringeren Eingriffstiefe von Konzeptvariante 1 wären die bei Konzeptvariante 4
nachgelagerten Themen wie z. B. Deklarierung der Häuser, Weiterentwicklung der Leistungsvereinbarungen, die Optimierungs- und Diskussionspunkte zur Steuerung des Freien Kredits, zu
Gremien oder zur Stärkung von Kinder- und Jugendtheater und Tanz (siehe Kapitel 7.2.1) von
vornherein zu bearbeiten und näher zu definieren.
Das Veränderungspotential von Konzeptvariante 1 ist zwar geringer als das von Konzeptvariante 4, aber nicht zu unterschätzen. Das oben zum Thema Umsetzung als Veränderungsprozess Ausgeführte gilt daher prinzipiell auch hier.
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10 Anhang
10.1 Liste sämtlicher an der Konzeptionsphase Beteiligten
Institutionen
● Zürcher Theater Spektakel: Sandro Lunin, Matthias von Hartz, Delphine Lyner, Veit Kälin
● Theater am Hechtplatz: Dominik Flaschka, Pascale Vogel
● Schauspielhaus Zürich: Barbara Frey, Andreas Karlaganis, Peter Hüttenmoser, Markus
Bachofen Rösner
● Junges Schauspielhaus Zürich: Petra Fischer
● Theater am Neumarkt: Peter Kastenmüller, Ralf Fiedler, Michel Binggeli, Thomas Busin
● Theaterhaus Gessnerallee: Roger Merguin, Romana Leuzinger
● Tanzhaus: Catja Loepfe, Marco Läuchli
● Fabriktheater Rote Fabrik: Silvie von Kaenel, Michael Rüegg, Michel Schröder, Sarah Mehler, Caterina Blass
● Theater an der Winkelwiese: Manuel Bürgin, Andrea Brunner, Astrid von Stockar
● Zürich tanzt: Catja Loepfe, Gunda Zeeb
● Theater Rigiblick: Daniel Rohr, Myriam Barzotto
● Miller's: Barbara Ellenberger, Michael Wehrli
● Sogar Theater: Peter Brunner, Ursina Greuel, Viviane Sobotich
● Theater Stadelhofen: Françoise Blancpain, Benno Muheim, Christina Hug
● Theater STOK: Peter Doppelfeld
● Theater PurPur: Claudia Seeberger, Monika Manger, Küde Meier
● Keller 62: Lubosch Held
● Theater HORA: Giancarlo Marinucci, Copi Remund, Beata Hochstrasser, Reto Fausch
● Zürcher Festspiele: Alexander Keil, Ursula Gut-Winterberger
● Opernhaus Zürich: Marc Meyer
● Cabaret Voltaire: Adrian Notz, Patrick Hug
● Bernhard Theater: Hannah Scheuring
● ComedyHaus: Danny Gundelfinger
● GZ Buchegg: Sinje Homann
● Kulturmarkt: Dieter Sinniger
Freie Szene
● Zürcher Kulturlobby: Daniel Hellmann, Kilian Haselbeck, Lucie Tuma
● ACT Zürich: Miriam Walther Kohn, Sam Mosimann
● Katharina Balzer, Noemi Egloff
● Corsin Gaudenz
● CapriConnection: Susanne Abelein
● HotAirProduction: Maude Vuilleumier
● ASSITEJ: Gabi Mojzes
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● Gubcompany: Heinz Gubler
● Theater Fallalpha: Christine Faissler, Susanne Vonarburg
● IG Tanz Zürich: Nadine Schwarz, Mirjam Bührer, Jessica Huber
● TeKi TeKua: Eleonora Zweifel, Mirjam Sutter
● OONA project: Marisa Godoy
● Vertreter 3-Jahresbeiträge Theater: Samuel Schwarz
● Vertreter 3-Jahresbeiträge Tanz: Dimitri de Perrot
● Maxim Theater: Jasmine Hoch, Claudia Flütsch
● Zirkus Chnopf: Matthias Schoch, Konrad Utzinger
● LAB Junges Theater Zürich: Lukas Schmocker, Elina Wunderle
Förderstellen
● Fachstelle Kultur, Kanton Zürich: Sabina Brunnschweiler
● Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia: Myriam Prongué, Felizitas Ammann
● Büro für Schulkultur, Stadt Zürich: Susanne Spreiter
● Schule und Kultur, Kanton Zürich: Beat Krebs, Noémie Blumenthal
● Vertreterin der Fachkommission Tanz: Annamira Jochim, Noémie Delfgou
● Vertreterin der Fachkommission Theater: Hayat Erdogan
● SBKV: Salva Leutenegger, Elisabeth Graf, Zineb Benkhelifa
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10.2 Argumentebilanz
Kriterium

Weiterentwicklung

Neuausrichtung Steuerungssystem (Freie Szene)

Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)

Öffnung

Profilierung und Qualität

Die grundsätzliche Absicht der

Die grundsätzliche Absicht der

Die grundsätzliche Absicht der

Die grundsätzliche Absicht der

(Begünstigung der Ange-

Stadt (vgl. allgemeine Gestal-

Stadt (vgl. allgemeine Gestal-

Stadt (vgl. allgemeine Gestal-

Stadt (vgl. allgemeine Gestal-

botsprofilierung sowie einer ho- tungselemente Konzeptvarian-

tungselemente Konzeptvarian-

tungselemente Konzeptvarian-

tungselemente Konzeptvarian-

hen, professionellen Qualität

ten), Auftrag und Angebot der

ten), Auftrag und Angebot der

ten), Auftrag und Angebot der

ten), Auftrag und Angebot der

der Angebotserbringung)

Häuser klar und präziser in die

Häuser klar und präziser in die

Häuser klar und präziser in die

Häuser klar und präziser in die

LV aufzunehmen, begünstigt und LV aufzunehmen, begünstigt und LV aufzunehmen, begünstigt und LV aufzunehmen, begünstigt und
treibt die Profilierung der Häuser treibt die Profilierung der Häuser treibt die Profilierung der Häuser treibt die Profilierung der Häuser
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allgemein voran.

allgemein voran.

allgemein voran.

allgemein voran.

Durch die Beibehaltung des

Die Profilierung der Zürcher Pro- Die Bindung der Produktionsgel- Während die Profilierungskraft

Steuerungssystems und des un- duktionen wird allen Häusern

der aus dem Freien Kredit an die der Häuser mit Koproduktions-

terstützten Häuserkanons ist

ohne Produktionsgeldern entzo-

Häuser mit Koproduktionsgel-

geldern gestärkt wird (vgl. vorige

aber wenig zusätzliche Profilie-

gen. Die Häuser erfahren auf lo-

dern geht mit der größeren Be-

Konzeptvariante), erschwert die

rung von der Stadt möglich.

kaler Ebene aufgrund der LV

deutung der LV überein. Dies

Konzeptförderung eine kontinu-

und der zugeordneten Produktio- spiegelt sich auch in der Einfüh-

ierliche Profilierung zumindest

Das Ernstnehmen der LV und

nen durch die Kommissionen

der betreffenden Häuser und

die Begleitung dieser (durch ein

eine Zwangsprogrammation, die rung muss dadurch nochmals

verhältnisvolles Controlling) be-

künstlerischen Leitungen verlie-

präziser, vielfältiger und nachhal- mit jeder Vergabe eine neue

wirkt eine engere Führung der

ren hier ihre kuratorische Funk-

tiger ausfallen und begleitet wer- Ausprägung erfahren können.

Häuser.

tion. Es besteht die Gefahr, dass den. Diese „Verschärfung“ ist gut

rung eines Beirats. Die Profilie-

Gruppen, deren Profile allerdings

das Handeln der Häuser in einen möglich und macht Sinn, weil

Das Ernstnehmen der LV und

Ob dies auch eine Qualitätsver-

kuratorischen (national, internati- das unabhängige, unkuratierte

die Begleitung dieser (verhältnis-

besserung des Angebots mit

onal) und einen lokalen Teil aus- Produktionshaus als Gegenge-

volles Controlling) bewirkt eine

sich bringt, ist möglich, aber

einanderfällt, der in einer Art

engere Führung der Häuser.

wicht funktioniert.
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Kriterium

Weiterentwicklung

Neuausrichtung Steuerungssystem (Freie Szene)

Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)

Öffnung

nicht garantiert. Die Qualitäts-

Vermietungssystem von den/der Das Ernstnehmen der LV und

Ob dies auch eine Qualitätsver-

frage hängt generell von sehr

Kommission/en bestritten wird.

die Begleitung dieser (durch ein

besserung des Angebots mit

verhältnisvolles Controlling) be-

sich bringt, ist möglich, aber

vielen Faktoren ab, die Rahmenbedingungen für eine hohe, pro-

Das Ernstnehmen der LV und

wirkt eine engere Führung der

nicht garantiert. Die Qualitäts-

fessionelle Qualität der Ange-

die Begleitung dieser (durch ein

Häuser.

frage hängt generell von sehr

botserbringung sind aber gut.

verhältnisvolles Controlling) be-

Die Beeinflussung der Qualität

vielen Faktoren ab, die Rahmen-

wirkt eine engere Führung der

Ob dies auch eine Qualitätsver-

bedingungen für eine hohe, pro-

Häuser.

besserung des Angebots mit

fessionelle Qualität der Ange-

sich bringt, ist möglich, aber

botserbringung sind aber gut.

des Zürcher Angebots (Zürcher
Produktionen) ist bei den Häu-

Ob dies auch eine Qualitätsver-

nicht garantiert. Die Qualitäts-

sern, die nicht selbst produzie-

besserung des Angebots mit

frage hängt generell von sehr

ren, beschränkt. Das Steue-

sich bringt, ist möglich, aber

vielen Faktoren ab, die Rahmen- eine starke Koordinationsarbeit

rungssystem mit dem Förder-

nicht garantiert. Die Qualitäts-

bedingungen für eine hohe, pro-

zwischen Beirat – Kulturabtei-

dreieck erlaubt zwar „Checks

frage hängt generell von sehr

fessionelle Qualität der Ange-

lung – Jury und den Häusern mit

and Balances“ durch Häuser und vielen Faktoren ab, die Rahmen- botserbringung sind aber gut.

Koproduktionsgeldern sowie den

Kommission(en), schwächt aber

konzeptgeförderten Häusern und

bedingungen für eine hohe, pro-

das Interesse der Häuser an den fessionelle Qualität der Ange-

Die Qualität des Zürcher Ange-

Gruppen und Projekten.

bots (Zürcher Produktionen) ver-

botserbringung sind aber gut.

Die Qualitätssicherung braucht

Gruppen.

bessert sich bei den Häusern mit Es ist schwer abzuschätzen, ob
Im Bereich KJT begünstigt das

Koproduktionsgeldern, da diese

die mit der Konzeptförderung

KJT-Haus Profilierung und Quali- durch die Häuser geht für die lo-

Die wichtige Qualitätskontrolle

die Gruppen direkt alimentieren

steigende Durchlässigkeit und

tät deutlich. Im Tanz gibt es kei-

kalen Gruppen verloren. Die

und somit eine bedeutend grö-

Lebendigkeit auch eine höhere

nen solchen strukturellen Ein-

Kommission/en übernimmt/

ßere Nähe zu den Gruppen und

Qualität der Angebotserbringung

griff, die Wirkung der Stärkungs- übernehmen allein die „Konmaßnahmen ist beschränkt.
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Projekten haben. Der Wegfall

mit sich bringt, bei einer konse-

trolle“ über die Arbeit und die

der Kommission(en) kann sich

quenten Qualitätssicherung ist

Entwicklung der Gruppen.

allerdings auch nachteilig für

dies aber wahrscheinlich.
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Kriterium

Weiterentwicklung

Neuausrichtung Steuerungssystem (Freie Szene)
Im Bereich KJT begünstigt das

Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)
Gruppen erweisen (wenn sie es

Öffnung

Im Bereich KJT begünstigt das

KJT-Haus Profilierung und Quali- nicht schaffen, gute Beziehun-

KJT-Haus Profilierung und Quali-

tät deutlich. Im Tanz gibt es kei-

tät deutlich. Im Tanz sind durch

gen zu Häusern aufzubauen).

nen solchen strukturellen Ein-

die Konzeptförderung struktu-

griff, die Wirkung der Stärkungs- Im Bereich KJT begünstigt das

relle Veränderungen und ent-

maßnahmen ist beschränkt.

KJT-Haus Profilierung und Quali- sprechende profilierungs- und
tät deutlich. Im Tanz gibt es kei-

qualitätsbegünstigende Effekte

nen solchen strukturellen Ein-

prinzipiell möglich.

griff, die Wirkung der Stärkungsmaßnahmen ist beschränkt.
Teilhabe/Diversität

Die LV der Häuser sind zentrales Die LV der Häuser sind zentrales Die LV der Häuser sind zentrales Die LV der Häuser sind zentrales

(Förderung von Öffnung und

Steuerungselement, um die För- Steuerungselement, um die För- Steuerungselement, um die För- Steuerungselement, um die För-

Zugänglichkeit des Angebots

derung von Teilhabe/Diversität

derung von Teilhabe/Diversität

derung von Teilhabe/Diversität

derung von Teilhabe/Diversität

für ein breites Publikum sowie

zu verbessern.

zu verbessern.

zu verbessern.

zu verbessern.

einer angemessenen Diversität
auf der Organisationsseite)

Eine Integration und Konkretisie- Eine Integration und Konkretisie- Eine Integration und Konkretisie- Eine Integration und Konkretisierung in die LV ist gut möglich,

rung in die LV ist aufgrund der

rung in die LV sowie die Kon-

braucht aber verbindliche Regeln braucht verbindliche Regeln und Bindung der Produktionsgelder

zeptvergabe ist sehr gut möglich

und eine konsequente Beglei-

eine konsequente Begleitung/

aus dem Freien Kredit bei den

(und braucht verbindliche Regeln

tung/ein konsequentes Control-

ein konsequentes Controlling),

Häusern sehr gut und umfas-

und eine konsequente Beglei-

ling. Auf Projektebene bestehen

die Häuser haben aber aufgrund send möglich, braucht aber ver-

tung/ein konsequentes Control-

durch die Kommission(en) gute

der Neuausrichtung des Steue-

bindliche Regeln und konse-

ling), die Kombination ist beson-

Steuerungsmöglichkeiten.

rungssystems auf lokaler Ebene

quente/s Begleitung/Controlling.

ders geeignet, um Teilhabe/

KJT-Haus und die Stärkung des
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rung in die LV ist möglich (und

(Zürcher Produktionen) nur noch Die Umsetzungswahrscheinlich-

Diversität abzubilden. Allerdings

wenig Handhabe zur eigenen

könnte die geringere Kontinuität

keit ist hoch.
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Kriterium

Weiterentwicklung

Neuausrichtung Steuerungssystem (Freie Szene)

Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)

Öffnung

KJT unabhängig davon haben

Umsetzung, an der Schnittstelle

KJT-Haus und die Stärkung des

der Konzeptvergabe (vier bis

großes Potential, um Teil-

zur Freien Szene ist die Unter-

KJT unabhängig davon haben

sechs Jahre je Runde) den Auf-

habe/Diversität gezielt zu för-

stützung der Kommission daher

großes Potential, um Teil-

bau spezifischer Kompetenzen

dern.

sehr wichtig.

habe/Diversität gezielt zu för-

behindern.

dern.
KJT-Haus und die Stärkung des

KJT-Haus und die Stärkung des

KJT unabhängig davon haben

KJT unabhängig davon haben

großes Potential, um Teil-

großes Potential, um Teil-

habe/Diversität gezielt zu för-

habe/Diversität gezielt zu för-

dern.

dern.

Innovationspotential

Die institutionelle Landschaft ist

Die institutionelle Landschaft ist

In die institutionelle Landschaft

Durch die Konzeptförderung

(Förderung der Bereitschaft

gesetzt, strukturelle Anreize zu

gesetzt, strukturelle Anreize zu

kommt (zumindest bei den ent-

kommt weitere Bewegung in die

und der Fähigkeit Neues zu

innovieren sind gering, Innova-

innovieren sind gering, Innova-

sprechenden Häusern) durch die institutionelle Landschaft mit

entwickeln bzw. Risiken einzu-

tion geschieht tendenziell im

tion geschieht tendenziell im

zu verteilenden Gruppen- und

starkem strukturellen Anreiz zu

gehen)

Kleinen. Für neue AkteurInnen

Kleinen. Für neue AkteurInnen

Produktionsgelder Bewegung

regelmäßiger (im Rhythmus der

ist praktisch kein Platz.

ist praktisch kein Platz.

und ein struktureller Anreiz zu in- wiederkehrenden Ausschreinovieren mit der Chance auch

bung) Innovation auch im Größe-

Die Impulswirkung der neuen

Die Impulswirkung der neuen

auf größere Innovationen. Für

ren. In der Konzeptförderung ist

Strukturelemente (Produktions-

Strukturelemente (Produktions-

neue AkteurInnen ist weiterhin

Platz für neue AkteurInnen.

büro etc.) für die Landschaft ist

büro etc.) für die Landschaft ist

praktisch kein Platz.

eher gering, beim KJT-Haus

eher gering, beim KJT-Haus

noch am größten.

noch am größten.

Die Impulswirkung der neuen
Das unabhängige, unkuratierte

Strukturelemente (Produktions-

Produktionshaus kann als unab- büro etc.) für die Landschaft ist
Die Innovationskraft der Freien

Die Innovationskraft der Freien

Szene ist durch das Steuerungs- Szene kann sich im neu ausge-
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hängiger Wirkungs- und Vernet-

eher gering, beim KJT-Haus
noch am größten.
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Kriterium

Weiterentwicklung

Neuausrichtung Steuerungssystem (Freie Szene)

Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)

Öffnung

dreieck gebremst, tendenziell

richteten Steuerungssystem prin- zungsort der Freien Szene inno- Die Freie Szene kann sich einer-

schaffen es nur wenige Akteure,

zipiell besser entfalten, aller-

vative Impulse bis in die ganze

seits im Rahmen der Konzeptför-

die Landschaft mit Innovationen

dings besteht das Risiko, die

Landschaft auslösen. Auch vom

derung innovativ betätigen, an-

signifikant zu beeinflussen.

Häuser als Unterstützer oder

KJT-Haus gehen Impulse aus.

dererseits ergeben sich auch in

Partner für Innovationen zu ver-

der Zusammenarbeit mit den

lieren.

strukturell zu Innovation angeregten koproduzierenden Häuser
regelmäßig Möglichkeiten dazu.

Kontinuität

Das bekannte Steuerungssys-

Die Neuausrichtung des Steue-

Mit der Verteilung der Gruppen-/ Kontinuierlich im bisherigen, län-

(Stabilität, Sicherheit in der

tem bleibt erhalten, die Verhält-

rungssystems bewirkt bei den

Produktionsgelder aus dem

Zeit, Planbarkeit, Tradition)

nisse zwischen den Ebenen sind entsprechenden Häusern Stabili- Freien Kredit an entsprechende

kontinuierliche Teil der Häuser.

etabliert, der Veränderungsdruck täts- und Planbarkeitsverlust, je- Häuser können sich dort andere

Die Konzeptvergabe schafft für

bei den Häusern ist vergleichs-

Verhältnisse ergeben als heute,

den anderen Teil der institutio-

die Kontinuität des institutionel-

nellen Landschaft immer nur für

denfalls aber Verlustgefühle, da

weise gering. Das KJT-Haus fügt die nunmehr von der Freien

gerfristigen Sinn ist vor allem der

sich nach einer Übergangszeit in Szene ausgehenden Koprodukti- len Kanons bleibt aber hoch. Mit eine Vergabeperiode Kontinuität
den ansonsten potentiell wenig

onsimpulse für sie weniger bere- dem Wegfall der Kommis-

(innerhalb derer Stabilität, Si-

veränderten Kanon der Häuser

chenbar sind bzw. erscheinen.

sion(en) verkürzen sich tenden-

cherheit und Planbarkeit natür-

ein und wird Teil des Systems.

Sicherheit in der Zeit ist unver-

ziell die zeitlichen Bögen der Be- lich gewährleistet sind), wobei

Stabilität und Tradition sind in

mindert gegeben, da die Rah-

gleitung der Freien Gruppen, da

Fortsetzungen in folgenden

dieser Konzeptvariante also be-

mengebung (Subventionsver-

sie meist längerfristige Perspek-

Vergaben bei überzeugender Ar-

tont, Sicherheit in der Zeit und

träge) bleibt. Tradition pendelt

tiven verfolgt/verfolgen als die

beit nicht kategorisch auszu-

Planbarkeit (zumindest gefühlt)

sich dazwischen ein.

künstlerischen Leitungen der

schließen sind.

aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit der Diskontinuität
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Häuser.
Theoretisch sollte die Freie

AkteurInnen der Freien Szene

von Subventionsverträgen hoch. Szene durch die Neuausrichtung Die Kontinuität in der Freien

bekommen durch die Konzept-
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Kriterium

Weiterentwicklung
Kontinuierliche Arbeit ist in der

Neuausrichtung Steuerungssystem (Freie Szene)
an Kontinuität gewinnen, wobei

Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)
Szene wird durch die Neuaus-

Öffnung
förderung die Möglichkeit, sich

Freien Szene fast ausschließlich ohnehin schon starke AkteurIn-

richtung des Steuerungssystems auch solche, für sie im Vergleich

mit Hilfe der mehrjährigen Bei-

nen stärker als andere von den

auf den ersten Blick verringert,

träge (Gruppenbeiträge) mög-

neuen Möglichkeiten profitieren

allerdings kann die Stärkung der kontinuierlichere Zeiträume zu

lich, sie bleibt ansonsten auf die

dürften. Allerdings wird die so

koproduzierenden Häuser und

zur bisherigen Situation deutlich
erschließen. Auch entsprechend

Projekteingaben ausgerichtet. Im wichtige Beziehung mit den Häu- eine damit zusammenhängende

kontinuierlicher arbeitende Grup-

zeitgenössischen Tanz gibt es in sern geschwächt, was gegentei-

wahrscheinliche Verbesserung

pen im Tanz bis hin zu einem

Zürich zudem kein kontinuierlich

lige Effekte haben kann. Im zeit-

der Beziehungen zwischen Häu- festen Ensemble sind hier denk-

arbeitendes Ensemble, das

genössischen Tanz gibt es in Zü- sern und Freier Szene gerade

KünstlerInnen aus der Freien

rich zudem kein kontinuierlich ar- auch kontinuitätssteigernd wir-

Szene aufnehmen könnte.

beitendes Ensemble, das Künst- ken. Das unabhängige, unkuralerInnen aus der Freien Szene

tierte Produktionshaus sorgt für

aufnehmen könnte.

kontinuierliche, neutrale Produk-

bar.

tionsmöglichkeiten zumindest im
Rahmen der von der Kulturabteilung gesprochenen kleineren Beträge. Davon würde auch der
Tanz profitieren.
Durchlässigkeit/Flexibilität
(Möglichkeiten zur Produktion
zwischen Freier Szene und Institutionen und Begünstigung
von Veränderung (und infolge
von Lebendigkeit) im System)

www.integratedconsulting.at

Die Möglichkeit zur Produktion
zwischen Freier Szene und Häusern ist gegeben, durch die doppelte Abhängigkeit im Förderdreieck aber immer wieder gebremst.

Die Freie Szene kann prinzipiell
leichter mit oder in den Häusern
produzieren, da nur die Kommission(en) zwischengeschaltet ist/
(sind). Allerdings kann die Qualität der Zusammenarbeit gerade
an der Vorgabe zur Zusammenarbeit an die Häuser leiden. Die

Die Neuausrichtung des Steuerungssystems in Richtung Häuser verstärkt das Engagement
der entsprechenden Häuser, mit
der Freien Szene zusammenzuarbeiten, wobei Selektionskräfte
ebenfalls verstärkt werden können. Mit dem unabhängigen,

Einerseits wirkt die Verteilung
der Produktionsgelder an Häuser
mit Koproduktionsgeldern wie
bei der vorigen Konzeptvariante
(Verstärkung des Engagements,
mit der Freien Szene zusammenzuarbeiten, wobei Selektionskräfte ebenfalls verstärkt

60

Kriterium

Weiterentwicklung
Das System ist nicht auf Veränderung, sondern auf Kontinuität
und Balance ausgerichtet, Veränderung (und infolge Lebendigkeit) beruht auf dem persönlichen Engagement der Beteiligten.

Neuausrichtung Steuerungssystem (Freie Szene)
Häuser sind auf lokaler Ebene
nicht mehr Impulsgeber.

Veränderung (und infolge Lebendigkeit) ist in dieser Konzeptvariante durch die Neuausrichtung
des Steuerungssystems bei der
Freien Szene strukturell begünsDurchlässigkeit in Richtung
tigt, auf Ebene der Häuser dürfte
neuer AkteurInnen ist in der
sie aufgrund der reduzierten eiFreien Szene gegeben, in der in- genen Möglichkeiten geringer
stitutionellen Landschaft aufausfallen.
grund der Selbsterhaltungskräfte
des Systems gering.
Die Durchlässigkeit in Richtung
neuer AkteurInnen steigt in der
Freien Szene, bei den Häusern
bleibt sie gering.

Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)

Öffnung

unkuratierten Produktionshaus
ist zumindest im Rahmen der
von der Kulturabteilung zu sprechenden kleineren Beträge gewährleistet, dass lokale Gruppen
auch unabhängig von Häusern
produzieren können und über
diesen zweiten Weg vielleicht
später zur Produktion mit Häusern finden.

werden können). Durch die Konzeptförderung erhalten darüber
hinaus der andere Teil der Häuser sowie Akteure der Freien
Szene die Möglichkeit, wiederkehrend in neuen Kombinationen
zusammenzuarbeiten – insbesondere auch Gruppen, die eine
Gruppenförderung erhalten und
dadurch auch für die Häuser mit
Produktions- und KoproduktionsVeränderung (und infolge Leben- geldern interessant sind.
digkeit) ist dadurch auf Ebene
der Freien Szene strukturell ge- Veränderung (und infolge Lebengeben, auf Ebene der Häuser
digkeit) ist in den von der Kondurch die Dynamik der Gelderzeptförderung betroffenen Häuverteilung tendenziell begünstigt. sern und Akteuren der Freien
Szene strukturell stark begünsDie Durchlässigkeit in Richtung tigt, beim kontinuierlicheren Teil
neuer AkteurInnen ist auf beiden der Häuser durch die Dynamik
Ebenen gering.
der Gelderverteilung tendenziell
begünstigt.
Durchlässigkeit in Richtung
neuer AkteurInnen ist mit der
Konzeptförderung auf beiden
Ebenen angelegt.
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Kriterium

Weiterentwicklung

Neuausrichtung Steuerungssystem (Freie Szene)

Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)

Öffnung

Synergienbildung

Institutionelle Landschaft und

Die Neuausrichtung des Steue-

Die Ausrichtung des Steuerungs- Diese Konzeptvariante birgt gro-

(Erreichung positiver Auswir-

Förderdreieck bleiben (abgese-

rungssystems (bei prinzipiell

systems auf die Häuser birgt sig- ßes Potential zur Synergienbil-

kungen durch die Zusammen-

hen vom KJT-Haus) bestehen.

gleichbleibender institutioneller

nifikantes Potential zur Syner-

arbeit/Koordination unter-

Kräfte (Know-How der Künstle-

Landschaft) schwächt potentiell

gienbildung, da die entsprechen- füge zugunsten von Maßnahmen

schiedlicher Einrichtungen)

rInnen/Freien Szene, Förderung, die Beziehung Häuser-Freie

den Häuser gestärkt werden und geöffnet wird, die verschiedene

Publikumsbindung und Gelder)

über die zugewiesenen Mittel

Bedürfnisse ideal ergänzend ab-

werden nicht neu gebündelt. Die KünstlerInnen/Freien Szene,

und Aufgaben Know-How (über

decken: auf der einen Seite

Erreichung positiver Auswirkun-

Förderung, Publikumsbindung

Bedürfnisse der KünstlerInnen in Nachhaltigkeit (Förderung von

gen durch die Zusammenar-

und Gelder) werden nicht gebün- allen Karrierestufen, über Diffu-

KünstlerInnen über längere Zeit

beit/Koordination unterschiedli-

delt, sondern in eine Richtung

sion durch Netzwerke und Pub-

an (Ko-)Produktionshäusern)

cher Einrichtungen und der För-

verschoben, die zwar mehr Dy-

lika) zur Geltung bringen und

und zugleich Flexibilität (Kon-

derung ist eher gering.

namik und Beteiligung der Freien ausschöpfen können.

zeptförderung, kleinere Projekte

Szene verspricht, aber auch die

durch kleinere Beiträge der Kul-

Synergienbildung kann in dieser

Szene. Kräfte (Know-How der

Gefahr der Verzettelung bzw. ei- Wird die zentrale Aufgabe der

Konzeptvariante im kleinen Aus- ner breiten, gleichmäßigen Mit-

turabteilung). Es besteht aller-

Steuerung dieser Häuser gut

dings das Risiko, das konzeptge-

maß über Klärung der Profile

telverteilung in sich birgt. Die Er- ausgeführt, ist die Erreichung

förderte AkteurInnen während ei-

und Leistungsvereinbarungen

reichung positiver Auswirkungen positiver Auswirkungen durch die ner Vergabeperiode nur auf sich

entstehen, sowie im Zusammen- durch die Zusammenarbeit/Koor- Zusammenarbeit/Koordination

bzw. ihr Haus schauen. Die Er-

hang mit KJT-Haus, Produkti-

dination unterschiedlicher Ein-

unterschiedlicher Einrichtungen

reichung positiver Auswirkungen

onsbüro und unkuratiertem

richtungen und der Förderung

und der Förderung gegeben. Mit durch die Zusammenarbeit/Koor-

Raum; im Hinblick auf die (Ko-)

dürfte eher gering ausfallen.

dem KJT-Haus und dem unab-

Produktionsbedingungen ändert
sich wenig.

dination unterschiedlicher Ein-

hängigen, unkuratierten Produk- richtungen und der Förderung
Synergienbildung kann in dieser

tionshaus (inkl. Produktionsbüro, dürfte aber überwiegend gege-

Konzeptvariante durch große Ei- ggf. unkuratiertem Raum) wer-

ben sein, die Kräfte (Know-How

geninitiative der Freien Szene

der KünstlerInnen/ Freien Szene,

entstehen, im kleinen Ausmaß
www.integratedconsulting.at

dung, weil das institutionelle Ge-

den weitere Synergien gebildet.

Förderung, Publikumsbindung
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Kriterium

Weiterentwicklung

Neuausrichtung Steuerungssystem (Freie Szene)

Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)

Öffnung

über Klärung der Profile und

und Gelder) überwiegend gebün-

Leistungsvereinbarungen sowie

delt werden.

im Zusammenhang mit KJTHaus, Produktionsbüro und

Mit KJT-Haus, Produktionsbüro,

unkuratiertem Raum.

unkuratiertem Raum werden
weitere Synergien gebildet.

Attraktivität für KünstlerInnen

Das Förderdreieck bleibt beste-

Die Förderung in dieser Kon-

Auf den ersten Blick erscheint

Diese Konzeptvariante ist attrak-

(Attraktivität der Rahmenbedin- hen. D.h. nach wie vor gibt es

zeptvariante erscheint für die

diese Konzeptvariante für die

tiv, weil sie durchlässig ist und

gungen und Voraussetzungen

vor allem Projektförderung und

Freien Künstlerinnen auf den

freischaffenden KünstlerInnen

vielfältige Möglichkeiten der För-

für die künstlerische Tätigkeit

weniger nachhaltige KünstlerIn-

ersten Blick attraktiv, weil ihre

nicht interessant, weil die Häuser derung bietet: über die Häuser

(inkl. Künstlerische Leitung

nen-/ Gruppenförderung. Im

Autonomie (insbesondere auch

gestärkt werden und Monopoli-

Häuser))

Tanz schränkt das Fehlen eines

gegenüber den Intendanzen in

sierung zu befürchten ist (wenige die Konzeptvergabe, über Pro-

kontinuierlich arbeitenden En-

den Häusern) gestärkt wird. Es

IntendantInnen bestimmen dar-

sembles in der Stadt und der

besteht aber die Gefahr der Ver- über, was gefördert wird). Im

entsprechenden Hebelwirkung

zettelung bzw. einer breiten,

Tanz schränkt das Fehlen eines

Die Förderung beachtet hier so-

die Attraktivität für die Künstle-

gleichmäßigen Mittelverteilung.

kontinuierlich arbeitenden En-

wohl kontinuierliches Schaffen,

rInnen ein.

Auch wird die Beziehung mit den sembles in der Stadt und der

nachhaltige Unterstützung von

Häusern geschwächt. Kontinuität entsprechenden Hebelwirkung

KünstlerInnen/Gruppen und bie-

und qualitätvolles Arbeiten wer-

die Attraktivität für die Künstle-

tet zugleich Anreiz für mutige, ei-

rInnen ein.

genwillige, innovative künstleri-

Durch die Entscheidungswege

im Dreieck ist zwar breiter abge- den so in Mitleidenschaft gezostützte Qualitätsprüfung garan-

gen.

tiert, aber weniger Akzentuierung
möglich. Dies kann bei den In-

www.integratedconsulting.at

mit Koproduktionsgeldern, über
jekte.

sche Positionen. Im Tanz sind
Gut aufgestellte Häuser, die ihre durch die Konzeptförderung kon-

Im Tanz schränkt das Fehlen ei-

KünstlerInnen an sich binden,

tinuierlicher arbeitende Gruppen

tendanzen der Häuser dazu füh- nes kontinuierlich arbeitenden

sie (ko-)produzieren, ihnen Un-

bis hin zu einem festen Ensem-

ren, dass sie Gruppen zu wenig

terstützung in Dramaturgie und

ble denkbar. Allerdings ist zu

Ensembles in der Stadt und der
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Kriterium

Weiterentwicklung
nachhaltig unterstützen können

Neuausrichtung Steuerungssystem (Freie Szene)

Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)

Öffnung

entsprechenden Hebelwirkung

Diffusion bieten, sind aber letzt-

beachten, dass nicht alle Künst-

(durch echte Ko-Produktions-bei- die Attraktivität für die Künstle-

lich sehr attraktiv für KünstlerIn-

lerInnen geschaffen sind, dem

träge und Diffusionsunterstüt-

nen (und einer Monopolisierung

Vergabeverfahren „standhalten“

könnte über LV und Regeln zur

zu können.

rInnen ein.

zung).

Das Steuerungssystem ist für die Besetzung der Intendanzen entDie Attraktivität der Rahmenbe-

Intendanzen der entsprechenden gegengewirkt werden). Zudem
bietet die Konzeptvariante mit

Häuser sind stärker als sonst ge-

für die künstlerische Tätigkeit

nicht mehr darüber bestimmen,

dem unabhängigen, unkuratier-

fordert, sich ein Publikum zu er-

(inkl. Künstlerische Leitungen

welche lokalen KünstlerInnen/

ten Produktionshaus einen Aus-

spielen, Gruppen können dies

Häuser) ist insgesamt eher ge-

Gruppen sie koproduzieren, pro- gleich. Das Produktionshaus

aber auch spezifischer als sonst

ring.

grammieren (und unterstützen).

tun.

dürfte sich auch für die Tanzschaffenden positiv auswirken.

Diese Konzeptvariante missachtet wichtige Voraussetzungen für Diese Konzeptvariante kann
kontinuierliches Schaffen: nach-

Tanz- und Theaterschaffende

haltige Unterstützung von Künst- nachhaltig fördern, indem ihnen
lerInnen/Gruppen und zugleich

kontinuierliche Produktionsmög-

Anreiz für mutige, eigenwillige,

lichkeiten geboten werden, zu-

innovative künstlerische Positio-

gleich mutige, eigenwillige, inno-

nen. Daher dürfte sie insgesamt

vative künstlerische Positionen

nur wenig attraktiv für die Künst- in geschütztem Rahmen (eines
lerInnen (inkl. Künstlerische Lei-

jeweiligen Hauses) ermöglicht

tungen Häuser) sein.

werden, und indem Anreize von
Nachwuchs-/ Experimentplattformen geboten werden. Dies sofern in der Zusammenarbeit die
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Konzeptgeförderte Gruppen/

dingungen und Voraussetzungen Häuser wenig attraktiv, da sie
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Kriterium

Weiterentwicklung

Neuausrichtung Steuerungssystem (Freie Szene)

Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)

Öffnung

Autonomie der KünstlerInnen/Gruppen gewahrt wird und
auch spezielle Formate (sitespezifische Projekte bspw.) möglich sind.
Attraktivität für Publikum und
Bevölkerung
(Attraktivität der Landschaft für
potentielle Besucher (Vielfalt,
Qualität etc.))
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Die jetzigen institutionellen
Strukturen bleiben bestehen und
vermitteln Kontinuität und Identifikation. Die überwiegend qualitativ hochwertige Tanz- und Theaterlandschaft geht mit einigen
neuen Impulsen den eingeschlagenen Weg und bietet der Bevölkerung ein breites Spektrum.

Die jetzigen institutionellen
Strukturen bleiben bestehen und
vermitteln Kontinuität und Identifikation. Die überwiegend qualitativ hochwertige Tanz- und Theaterlandschaft geht mit einigen
neuen Impulsen den eingeschlagenen Weg und bietet der Bevölkerung ein breites Spektrum.

Die jetzigen institutionellen
Strukturen bleiben bestehen und
vermitteln Kontinuität und Identifikation. Die überwiegend qualitativ hochwertige Tanz- und Theaterlandschaft geht mit einigen
neuen Impulsen den eingeschlagenen Weg und bietet der Bevölkerung ein breites Spektrum.

Die Strukturen öffnen sich, nicht
mehr alle Häuser haben ein kontinuierliches Profil, bei den durch
die Konzeptförderung geförderten kann es alle vier bis sechs
Jahre wechseln. Das kann beim
bisherigen Stammpublikum Unsicherheit und Orientierungsschwierigkeiten auslösen, andere Publikumsgruppen fühlen
Die Vielfalt der Landschaft mit
Hinsichtlich der Vielfalt der Land- Hinsichtlich der Vielfalt der Land- sich aber vielleicht gerade
ausgeprägten und funktionieren- schaft sind mit der Neuausrichschaft sind mit der Neuausrich- dadurch besonders angesproden Nischen ist eine der zentra- tung des Steuerungssystems
tung des Steuerungssystems
chen. Der von der Konzeptfördelen Stärken der Landschaft.
ausgehend von der Freien
ausgehend von den entsprerung bewirkte Wandel und die
Szene andere Akzente als bisher chenden Häusern andere Akdamit einhergehende LebendigIm KJT wird mit dem KJT-Haus wahrscheinlich.
zente als bisher wahrscheinlich. keit könnte das Publikum insgeein für das Publikum spannender
samt vitalisieren. Die Vielfalt der
neuer Akzent gesetzt und mit
Im KJT wird mit dem KJT-Haus Im KJT wird mit dem KJT-Haus Landschaft kann über Auflagen
dem unkuratierten Raum komein für das Publikum spannender ein für das Publikum spannender und Quoten gewährleistet wermen vermehrt Zuschauer und
neuer Akzent gesetzt und mit
neuer Akzent gesetzt und mit
den.
Zuschauerinnen mit dem
dem unkuratierten Raum
dem unkuratierten Raum
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Kriterium

Weiterentwicklung
Interesse an experimentellen
Formen auf ihre Kosten.
Neue Publikumsschichten werden durch Verankerung von Teilhabe/Diversität in den LV und
ggf. über Maßnahmen der Nachfrageförderung besser angesprochen.
Die Profile der Häuser werden
geschärft und bieten dadurch
möglicherweise bessere Orientierung.

Neuausrichtung Steuerungssystem (Freie Szene)

Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)

kommen vermehrt Zuschauer
und Zuschauerinnen mit dem Interesse an experimentellen Formen auf ihre Kosten.

kommen vermehrt Zuschauer
und Zuschauerinnen mit dem Interesse an experimentellen Formen auf ihre Kosten.

Neue Publikumsschichten werden durch Verankerung von Teilhabe/Diversität in den LV und
ggf. über Maßnahmen der Nachfrageförderung besser angesprochen.
Die mögliche Verwässerung der
Profile der Häuser durch das
nicht mehr von ihnen kuratierte
Angebot der geförderten Gruppen und Künstler kann zu Identifikationsverlust beim Publikum
führen.
Das Publikum in der Freien
Szene zeichnet sich oft durch einen gewichtigen Anteil aus den
eigenen Reihen aus; dieses
Phänomen würde durch diese
Konzeptvariante möglicherweise
noch verstärkt.

www.integratedconsulting.at

Öffnung

Durch die Konzeptförderung sind
die Tanz- und Theaterschaffenden sowie die Häuser stärker
herausgefordert, sich über das
Publikum ganz konkret GedanNeue Publikumsschichten werken zu machen und dies bereits
den durch Verankerung von Teil- bei der Eingabe mitzudenken.
habe/Diversität in den LV und
ggf. über Maßnahmen der Nach- Im KJT wird mit dem KJT-Haus
frageförderung besser angespro- ein für das Publikum spannender
chen.
neuer Akzent gesetzt und mit
dem unkuratierten Raum komDie Profile der Häuser werden
men vermehrt Zuschauer und
geschärft und bieten dadurch
Zuschauerinnen mit dem Intemöglicherweise bessere Orienresse an experimentellen Fortierung. Die Stärkung der Häuser men auf ihre Kosten.
mit Koproduktionsgeldern und
die damit verbundene Qualitäts- Neue Publikumsschichten wersteigerung wirkt sich positiv auf den durch Verankerung von Teildas Publikum aus. Bei den Häu- habe/Diversität in den LV bzw. in
sern mit Programmgeldern und der Konzeptvergabe und ggf.
den Häusern mit Betriebsgeldern über Maßnahmen der Nachfrasind aufgrund dieser Fokussiegeförderung besser angesprorung des neuen Steuerungssys- chen.
tems negative Auswirkungen
nicht auszuschließen.
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Kriterium

Weiterentwicklung

Neuausrichtung Steuerungssystem (Freie Szene)

Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)

Öffnung

Außenwirkung/Strahlkraft

Durch die Prämisse der Stadt ei- Durch die Prämisse der Stadt ei- Durch die Prämisse der Stadt ei- Durch die Prämisse der Stadt ei-

(Wahrnehmung über Zürich

nes ausstrahlungskräftigen

nes ausstrahlungskräftigen

nes ausstrahlungskräftigen

nes ausstrahlungskräftigen

hinaus (Öffentlichkeit/Fach-öf-

Stadttheaters als Leuchtturm ist

Stadttheaters als Leuchtturm ist

Stadttheaters als Leuchtturm ist

Stadttheaters als Leuchtturm ist

fentlichkeit), Nachfrage der Zür- die Außenwirkung im Sinne des

die Außenwirkung im Sinne des

die Außenwirkung im Sinne des

die Außenwirkung im Sinne des

cher Gruppen außerhalb Zü-

Stadtmarketings, aber auch die

Stadtmarketings, aber auch die

Stadtmarketings, aber auch die

Stadtmarketings, aber auch die

richs)

Rezeption durch das Fachpubli-

Rezeption durch das Fachpubli-

Rezeption durch das Fachpubli-

Rezeption durch das Fachpubli-

kum (Festivals, Feuilleton) zu ei- kum (Festivals, Feuilleton) zu ei- kum (Festivals, Feuilleton) zu ei- kum (Festivals, Feuilleton) zu einem großen Teil gewährleistet.

nem großen Teil gewährleistet.

nem großen Teil gewährleistet.

nem großen Teil gewährleistet.

Neben den Häusern mit Produk- Neben den Häusern mit Produk- Neben den Häusern mit Produk- Neben den Häusern mit Produktionsgeldern wird insbesondere

tionsgeldern wird insbesondere

tionsgeldern wird insbesondere

tionsgeldern wird insbesondere

das Theaterspektakel weiterhin

das Theaterspektakel weiterhin

das Theaterspektakel weiterhin

das Theaterspektakel weiterhin

als wichtige Plattform für die

als wichtige Plattform für die

als wichtige Plattform für die

als wichtige Plattform für die

fachliche Resonanz im Ausland

fachliche Resonanz im Ausland

fachliche Resonanz im Ausland

fachliche Resonanz im Ausland

sorgen müssen.

sorgen müssen.

sorgen müssen.

sorgen müssen.

KJT-Haus, Produktionsbüro und

Mit der Schwächung der Häuser

Einzelne Häuser mit Koprodukti- Einzelne Häuser mit Koprodukti-

unkuratierter Raum beheben De- mit Koproduktionsgeldern auf lo- onsgeldern, die durch die Profizite, insbesondere für die

kaler Ebene haben es Zürcher

duktions- und Gruppengelder ge- niger als in der vorigen Konzept-

Freien Tanz- und Theaterschaf-

Gruppen noch schwerer als oh-

stärkt sind, richten sich besser

variante, da die Konzeptförde-

fenden. Auf die Strahlkraft haben nehin, nationale und internatio-

auch international aus und kön-

rung einen Teil der Gelder bin-

sie eher wenig Einfluss, am

nale Gastspiele zu realisieren.

nen somit Zürcher Gruppen bes- det) richten sich besser auch in-

ehesten noch ein KJT-Haus.

Die wichtigsten Fürsprecher ihrer ser in ein internationales Netz-

ternational aus und können so-

Arbeit, die Koproduzenten, funk- werk einbinden. Sie erleben da-

mit Zürcher Gruppen besser in

tionieren lokal nur mehr als „Ga- mit in der Fachszene eine Be-

ein internationales Netzwerk ein-

ragen“, haben kaum Interesse,

binden. Sie erleben damit in der

sie weiterzubringen.
www.integratedconsulting.at

onsgeldern (tendenziell aber we-

deutungssteigerung.

Fachszene eine Bedeutungs-

67

Kriterium

Weiterentwicklung

Neuausrichtung Steuerungssystem (Freie Szene)

Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)

Öffnung

Die Häuser mit Koproduktions-

steigerung. Die Außenwirkung

geldern können sich durch die

könnte durch die Öffnung der

Fokussierung ihrer Arbeit auf

Konzeptförderung auch für inter-

Gastspiele und nationale/inter-

nationale Gruppen verstärkt wer-

nationale Koproduktionen als

den, insbesondere wenn es

Haus stärker national/inter-natio-

Gruppen und Häusern gelingt,

nal positionieren.

kontinuierlichere Brücken über
die Landesgrenzen hinaus zu
etablieren.

Einmaliger Finanzbedarf

Die Umsetzung von KJT-Haus,

Die Umsetzung von KJT-Haus,

Mit dem unabhängigen, unkura-

Die Umsetzung von KJT-Haus,

(Investitionsbedarf zur Umset-

Produktionsbüro und unkuratier-

Produktionsbüro und unkuratier-

tierten Produktionshaus (in das

Produktionsbüro und unkuratier-

zung einzelner Elemente der

tem Raum erfordert einmaligen

tem Raum erfordert einmaligen

das Produktionsbüro nach Mög-

tem Raum erfordert einmaligen

Konzeptvariante)

Finanzbedarf. Er fällt tendenziell

Finanzbedarf. Er fällt tendenziell

lichkeit und der unkuratierte

Finanzbedarf. Auch die Konzept-

eher gering aus, da die drei Ele-

eher gering aus (wobei das Pro-

Raum ggf. zu integrieren ist)

förderung könnte sich infrastruk-

mente in dieser Konzeptvariante duktionsbüro als eigenständige

steigt der einmalige Finanzbe-

turell (Ausstattung von Räumen)

voraussichtlich zu integrierende

Einheit mehr Mittel als als inte-

darf. Tendenziell wird er auf-

und damit auf den einmaligen Fi-

(vs. neu zu errichtende) Lösun-

grierte Einheit benötigt), da die

grund der Prämisse der Budget-

nanzbedarf auswirken, wenn

gen sein müssen, um von den

drei Elemente hier voraussicht-

neutralität (bei den laufenden

auch nur eher gering. Je nach

laufenden Kosten her mit der

lich zu integrierende (vs. neu zu

Kosten) in einem verträglichen

Ausgestaltung der Konzeptförde-

Prämisse der Budgetneutralität

errichtende) Lösungen sein müs- Rahmen bleiben müssen, als zu- rung könnte eine umfangreichere

(über allfällige kleinere Umvertei- sen, um von den laufenden Kos- sätzliche Infrastruktur (vs. inte-
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Umsetzung des KJT-Hauses

lungen von Mitteln) vereinbar zu

ten her mit der Prämisse der

grierter Lösung) wäre der einma- möglich werden, die dann einen

sein.

Budgetneutralität (über allfällige

lige Finanzbedarf aber vermut-

höheren einmaligen Finanzbe-

kleinere Umverteilungen von Mit- lich recht hoch.

darf als bei einer integrierten Lö-

teln) vereinbar zu sein.

sung bedeuten würde.
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Kriterium

Weiterentwicklung

Neuausrichtung Steuerungssystem (Freie Szene)

Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)

Öffnung

Akzeptanz

Die Beteiligten dürften insgesamt Für diese Konzeptvariante ist

Diese Konzeptvariante findet vor Im Bereich der Konzeptförde-

(Widerstand/Unterstützung der

nur bedingt zufrieden sein, gibt

von keiner Interessensgruppe

allem dann eine wahrscheinlich

rung sind Unterstützung wie Wi-

Beteiligten, Eigendynamik des

es doch keine einschneidenden

nachhaltige Unterstützung wahr- breite Unterstützung, wenn Ent-

derstand wahrscheinlich. Unter-

Systems)

Verbesserungen neben der Auf-

scheinlich.

scheidungsstrukturen und

stützung vor allem von dynami-

-prozesse (z. B. Besetzung und

schen Häusern und mutigen Ak-

wertung des KJTs (v. a. durch
das KJT-Haus), dafür aber mit

Anfängliche Unterstützung durch Regeln Beirat, Häuser (Leitun-

teurInnen der Freien Szene, Wi-

der Optimierung der Steuerung

die Freie Szene (da mehr Mög-

gen, Vorstände)) für die Freie

derstand vor allem von Häusern,

der Institutionen und des Freien

lichkeiten und Einfluss) könnte

Szene transparent werden, ge-

die keine regelmäßigen Lei-

Kredits mehr Vorgaben und Be-

Ernüchterung über die Nachteile nerell hinreichend flexibel blei-

gleitung/Controlling der Stadt.

des Steuerungssystems weichen ben (statt zementiert zu werden), des Verlusts langfristiger Plan-

tungswechsel haben (aufgrund

(geschwächte Beziehung zu den und wenn die Freie Szene bei ih- barkeit).
Die Stärkung des KJT dürfte

Häusern, fehlender Support

rer Ausgestaltung in geeigneter

breite Unterstützung finden, wo-

durch diese etc.).

Weise einbezogen wird.

Seitens der Häuser ist Wider-

Widerstand aus der Freien

stand gegen den Verlust ihrer

Szene aufgrund des Einflussver- Aussicht auf wiederkehrend

kuratorischen Funktion auf loka-

lustes ist wahrscheinlich, er

bei es hinsichtlich des KJT-Hauses auch Neider geben kann.
Die Tanzszene könnte ent-

Akzeptanz der Freien Szene

täuscht sein, dass der Tanz nicht ler Ebene (Koproduktion mit Zür- sollte aber bei (ohnehin wichtistärker berücksichtigt wird.

Insgesamt gesehen dürfte die

cher Gruppen) zu erwarten. Wi-

hoch ausfallen, da sie sowohl
neue und längerfristige Möglichkeiten der Produktion (über Kon-

ger) Gewährleistung ihrer künst- zeptförderung) als auch auf Ver-

derstand der Häuser mit Produk- lerischen Autonomie und einer

besserungen in der Produktion

Seitens der Häuser ist von den

tionsgeldern ist bei Umverteilung möglichst großen Diversität der

mit den Häusern mit Koprodukti-

Häusern mit Produktionsgeldern

von Geldern auch hier möglich.

Häuser überschaubar bleiben.

onsgeldern hat.

Die Stärkung der Kommis-

Seitens der Häuser ist überwie-

Seitens der Häuser mit Kopro-

Widerstand möglich, sollten Gelder von dort umverteilt werden
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(etwa zur Finanzierung des KJT- sion(en) durch das Steuerungs-

gend Unterstützung zu erwarten. duktionsgeldern ist Unterstüt-

Hauses).

Widerstand könnte aufgrund des zung zu erwarten. Bei Umvertei-

system könnte zu Vorbehalten
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Kriterium

Weiterentwicklung
Seitens der Freien Szene könn-

Neuausrichtung Steuerungssystem (Freie Szene)

Öffnung

Fokus des Steuerungssystems

lung von Geldern (etwa zur Fi-

ten die übergreifenden Ideen als rInnen führen, wenn die Kom-

von Häusern mit Programm- o-

nanzierung des KJT-Hauses

Trostpflaster verstanden werden, mission(en) in ihren Augen

der mit Betriebsgeldern kom-

und/oder der Ausstattung der

men. Bei Umverteilung von Gel-

Konzeptförderung) ist Wider-

da sich an der Situation der

bei Häusern aber auch Künstle-

Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)

„falsch“ besetzt werden.

KünstlerInnen wenig ändert

dern (etwa zur Finanzierung des stand von den Häusern mit ProDie Stärkung des KJT dürfte

KJT-Hauses und/oder des unab- duktionsgeldern wahrscheinlich.

breite Unterstützung finden, wo-

hängigen, unkuratierten Produk-

bei es hinsichtlich des KJT-Hau- tionshauses) ist Widerstand von
ses auch Neider geben kann.

Die Stärkung des KJT dürfte

den Häusern mit Produktionsgel- breite Unterstützung finden, wodern wahrscheinlich.

Die Tanzszene könnte ent-

bei es hinsichtlich des KJT-Hauses auch Neider geben kann.

täuscht sein, dass der Tanz nicht Die Stärkung des KJT dürfte
stärker berücksichtigt wird.

breite Unterstützung finden, wo-

Die Tanzszene dürfte erkennen,

bei es hinsichtlich des KJT-Hau- dass die Konzeptförderung auch
ses auch Neider geben kann.

für eine weitergehende Stärkung
des Tanzes Möglichkeiten be-

Die Tanzszene könnte ent-

deuten kann.

täuscht sein, dass der Tanz nicht
stärker berücksichtigt wird.
Umsetzungsaufwand

Die Eingriffstiefe in die Land-

Die Eingriffstiefe in die Land-

Die Eingriffstiefe in Landschaft

Die Eingriffstiefe in die Land-

(Zeitlich-organisatorischer Auf-

schaft ist gering, Umsetzbarkeit

schaft ist hoch, die Umsetzbar-

ist mittel, Umsetzbarkeit und

schaft ist sehr hoch, die Umsetz-

wand der Umsetzung der Kon-

und Vermittelbarkeit an Politik

keit daher eingeschränkt und die Vermittelbarkeit an Politik und

barkeit daher anspruchsvoll und

zeptvariante, politische Ent-

und Beteiligte sind daher hoch.

Vermittelbarkeit an Politik und

Beteiligte sind daher gut. Die In-

Vermittelbarkeit an Politik und

scheidungsfindung)

Die Akzentsetzung und die Auf-

Beteiligte schwierig. Die Defini-

tegration in die LV (insbes. Ein-

Beteiligte schwierig. Der zeitlich-

tragsklärung gegenüber den

tion von Timeslots für die Freie

satz Produktions- und Gruppen-

organisatorische Aufwand für

www.integratedconsulting.at
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Kriterium

Weiterentwicklung

Neuausrichtung Steuerungssystem (Freie Szene)

Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)

Öffnung

Beteiligten sind zentral, jedoch

Szene bei den Häusern dürfte

gelder) ist aufwändig, aber

Ausschreibung, Jurierung und

noch zu definieren. Die Integra-

kompliziert sein und viele Ab-

machbar, und in Bezug auf die

Umsetzung ist beträchtlich und

tion in die LV ist gut machbar,

sprachen erfordern. Die Neuaus- jeweilige spezifische Akzentset-

erstmalig jedoch aufwändig.

richtung des Steuerungssystems zung wichtig. Einflussnahme auf rung für Beirat/Jury dar. Die

stellt eine große Herausforde-

bedeutet eine große Herausfor-

die Wahl der Intendanzen der

Kompatibilität mit den anderen

Der Aufwand für die Umsetzung

derung und Verantwortung für

koproduzierenden Häuser (u. a.

Förderstellen (Kanton und Pro

von KJT-Haus, Produktionsbüro

die Kommission(en). Die Abstim- künstlerischer Akzent, Befristung Helvetia) ist fraglich, insbeson-

und unkuratiertem Raum erfor-

mung mit verbindlichen LV ist

etc.) und auf die Auswahl der

dere für Häuser. Die Integration

dert eine Mittelumverteilung und

anspruchsvoll, da viele Abhän-

Ko-Produktionen ist wichtig.

in die LV ist aufwändig, aber

ist abhängig von der Organisati-

gigkeiten bestehen.

onsform.

machbar, in der KonzeptfördeDie Realisierung von Produkti-

rung vereinfacht. Organisatori-

Der Aufwand für die Umsetzung

onshaus/-büro und unkuratierter

sche Konsequenzen für Instituti-

Der Klärungs- und Konkretisie-

von KJT-Haus, Produktionsbüro

Raum ist zentral für die Freie

onen bleiben jeweils bis zum Ab-

rungsbedarf ist als mittel einzu-

und unkuratiertem Raum erfor-

Szene.

schluss der Konzeptvergabe of-

schätzen. Die Zusammenset-

dert eine Mittelumverteilung und

zung der Kommission(en) erhält

ist abhängig von der Organisati-

Der Aufwand für die Umsetzung

träge in Bezug auf Räume und

stärkeres Gewicht als bisher.

onsform.

von KJT-Haus, Produktions-

Anstellungen.

fen und fordern flexiblere Ver-

haus/-büro und unkuratiertem

www.integratedconsulting.at

Schwierigkeiten in der politi-

Raum erfordert eine höhere Mit-

Der Aufwand für die Umsetzung

schen Debatte sind wahrschein-

telumverteilung als in vorigen

von KJT-Haus, Produktionsbüro,

lich, da auch weniger etablierte

Konzeptvarianten (insbesondere unkuratiertem Raum sowie für

und bekannte Gruppen von der

für das Produktionshaus) und ist die Ausstattung der Konzeptför-

Neuausrichtung des Steuerungs- stark abhängig von der Organi-

derung erfordert höchste Mit-

systems profitieren. Der Klä-

telumverteilung unter den Kon-

sationsform.

rungs- und Konkretisierungsbe-

zeptvarianten und ist stark ab-

darf ist sehr hoch einzuschätzen.

hängig von Organisationsform
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Kriterium

Weiterentwicklung

Neuausrichtung Steuerungssystem (Freie Szene)

Neuausrichtung Steuerungssystem (Häuser)

Öffnung

Die politische Entscheidungsfin-

bzw. Richtlinien der Konzept-

dung wird durch klarer abgrenz-

vergabe.

bare Profile der Häuser erleichtert. Die Politik kann auf Höhe

Die Konzeptvariante erschwert

der Produktionsgelder Einfluss

die politische Entscheidungsfin-

nehmen.

dung, da die Konzeptförderung
einen „Globalkredit“ erfordert.
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10.3 Stellungnahme der externen ExpertInnen des
Steuerungsausschusses zu den vier Konzeptvarianten
Aus Sicht des Steuerungsausschusses (STEA) sind bei der weiteren Umsetzung – unabhängig
der gewählten Konzeptvariante – die folgenden Punkte zu beachten:
● Der weitere Einbezug der Beteiligten in die Konkretisierung und Planung der Umsetzung ist
empfehlenswert.
● Die Befragung der Besucher/innen und Nicht-Besucher/innen könnte wertvolle Hinweise und
Argumente für die Profildiskussion und die Leistungsvereinbarungen beitragen.
● Auf welche Öffentlichkeit und welche Publika beziehen sich die Konzeptvarianten? Wie sieht
der gesellschaftliche Kontext der Kulturproduktion in Zürich aus? Diesem Aspekt hat das
Projekt insgesamt zu wenig Beachtung geschenkt.
● Die Klärung der Begriffe „Teilhabe“ und „Diversität“ sind dringend notwendig: Welches sind
die zentral anvisierten Aspekte: Audience Development, Umgang mit Nicht-Besucher/innen,
Partizipationsmodelle?
● Es fehlen in sämtlichen Modellen noch konkrete Ideen und Maßnahmen zur Stärkung des
Tanzes, obwohl die Studie in diesem Bereich ausdrücklich ein Entwicklungspotential nachweist.
● Gefragt sind mutige Entscheidungen – unabhängig der gewählten Konzeptvariante.
● Der frühzeitige Einbezug in die Umsetzung neuer Förderstrategien von anderen Akteuren,
die in der städtischen Kulturförderlandschaft aktiv sind, ist wichtig.

Welche beiden Konzeptvarianten können Sie aus ihrer Sicht am meisten empfehlen?
Die externen STEA-Mitglieder empfehlen die Konzeptvarianten 1 (Weiterentwicklung) und 4
(Öffnung) für eine weitere Konkretisierung und Umsetzung. Zentrale Argumente für diese Empfehlung sind:
Konzeptvariante 1 (Weiterentwicklung)
● Das bestehende System ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und baut auf einer gesunden Balance zwischen Innovation und Kontinuität.
● Das im Grundsatz bewährte Zusammenspiel zwischen Förderung, Institutionen und Freier
Szene bleibt erhalten und die Weiterentwicklung ist ein starkes, positives Signal im Sinne einer Wertschätzung an die Tanz- und Theaterlandschaft.
● Neuerungen und Verbesserungsvorschläge (vgl. allgemeine Handlungselemente) sowie die
Förderung von Diversität und Teilhabe sind durch eine diesbezügliche Konkretisierung der
Leistungsvereinbarungen relativ schnell im aktuellen System umsetzbar.
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● Die Einführung eines Kinder- und Jugendtheater-Hauses beinhaltet bereits eine fundamentale Innovation, die von einem stabilen, verlässlichen und eingespielten System nur profitieren kann.
● Die Konzeptvariante 1 beinhaltet ein geringes politisches Risiko und eine hohe Akzeptanz
durch die Freie Szene.
Konzeptvariante 4 (Öffnung)
● Die Konzeptvariante 4 unterstreicht die Bereitschaft der Stadt, zukunftsgerichtet neue Impulse zu ermöglichen und den Reichtum und die Vielfalt der Landschaft zu sichern.
● Sie bietet die Chance, Stärken des aktuellen Systems auszubauen und Schwächen zu minimieren.
● Sie vermag Interessenkonflikte im aktuellen System zwischen Kuration der künstlerischen
Direktion und den Kommissionen aufzuheben.
● Sie vertritt ein flexibles System, das auch zukünftig eine zeitnahe Anpassung der Profile eines Teils der Kulturinstitutionen an aktuelle Entwicklungen und Bedürfnisse ermöglicht.
● Die Öffnung des institutionellen Kanons weist ein hohes Energiepotential auf, das belebend
auf die gesamte Kulturlandschaft, also über die Tanz- und Theaterszene hinaus, wirken
kann. Neue, auch transdisziplinäre Kooperationen werden gefördert.
● Sie ermöglicht insbesondere dem Tanz weitere Entwicklungsmöglichkeiten, beispielsweise
indem der zeitgenössische Tanz eine bessere institutionelle Verankerung erfährt.
● Die Planungssicherheit für einen Teil der regionalen Tanz- und Theatergruppen wird gestärkt, indem diese über einen längeren Zeitraum hinweg Vertriebsstrukturen aufbauen und
Synergien mit anderen Gruppen suchen können.

Welche Punkte, denken Sie, sind bei der Umsetzung der Konzeptvarianten insbesondere
zu beachten?
zu Konzeptvariante 1 (Weiterentwicklung)
● Die Kulturabteilung muss mit der Steuerung – insbesondere über die Leistungsvereinbarungen – ein Mehr an Verantwortung übernehmen.
● Die Einführung eines Kinder- und Jugendtheater-Hauses erfordert eine konkrete Umsetzungsstrategie, die auch die bestehenden Institutionen, die sich dem Kinder- und Jugendtheater widmen, berücksichtigt.
● Es ist zu prüfen, inwiefern das derzeit ungleiche Verhältnis zwischen den AkteurInnen in der
Förderlandschaft (Institutionen/Freie Szene) zugunsten der Freien Szene optimiert werden
kann.
● Es besteht die Gefahr, dass für den Tanz nicht ausreichende Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen werden.
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zu Konzeptvariante 4 (Öffnung)
● Zentral ist die Klärung der Frage, welche Häuser an der Konzeptvergabe teilnehmen.
● Die Entscheidungen der Konzeptförderung haben eine große Tragweite. Was geschieht z. B.
mit den Häusern und Gruppen, die bei der Vergabe nicht berücksichtigt wurden? Und wie
sieht die neue Rolle der Trägervereine jener Kulturbetriebe aus, die an der Vergabe teilnehmen werden?
● Die Konzeptvariante gliedert die Theater- und Tanzlandschaft in zwei Teile: ein Teil der
Landschaft wird an der Konzeptvergabe teilnehmen, der andere ist davon nicht betroffen. Es
gilt, auch finanziell eine gute Balance zwischen den beiden Teilen zu finden.
● Der Einbezug der Erfahrungen von vergleichbaren Fördermodellen (z. B. aus den Niederlanden) ist unerlässlich.
● Das kulturpolitische Risiko, welches die Variante beinhaltet, ist gut abzuwägen, insbesondere was die langfristige Finanzierung der Konzeptförderung angeht.
● Es besteht die Gefahr, dass die Prämisse der Budgetneutralität nicht eingehalten werden
kann. Es handelt sich sicherlich um die kostenintensivste Konzeptvariante.
● Die neuen Rollen von Beirat, Jury und Kulturabteilung sind zu klären.
● Die Variante birgt das Risiko einer von oben (dem Kulturförderer) verordneten und nicht einer von unten (der Szene) geforderten Veränderung des Systems.

Boris Brüderlin, Leiter Geschäftsstelle Reso – Tanznetzwerk Schweiz
Lisa Fuchs, stv. Leiterin Fachstelle Kultur Kanton Zürich
Peter-Jakob Kelting, Künstlerischer Leiter Theater Tuchlaube Aarau
April 2018
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10.4 Glossar zu den Konzeptvarianten
1. Häuser
Institutionen – Theater und Festivals –, die Tanz und Theater produzieren, koproduzieren oder
veranstalten
Grundsätzlich können alle Häuser produzieren oder koproduzieren. Nicht alle Häuser haben
aber dafür von der Stadt einen Auftrag und an diesen gebundene Gelder. Die entsprechenden
Häuser müssen diese Gelder selbst oder durch Unterstützung von Kanton/Bund oder privater
Seite generieren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Häuser mit Produktionsgeldern
Häuser, die von der Stadt – verankert in den Leistungsvereinbarungen und verknüpft mit den
entsprechenden Aufträgen – neben Betriebs- und Programmgeldern zusätzlich Produktionsgelder (und eventuell Mieterlass) erhalten
● Mit eigenem Ensemble
● Zusammenarbeit mit Freien Gruppen/KünstlerInnen möglich
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Häuser mit Koproduktionsgeldern
Häuser, die von der Stadt – verankert in den Leistungsvereinbarungen und verknüpft mit den
entsprechenden Aufträgen – neben Betriebs- und Programmgeldern zusätzlich Koproduktionsgelder (und eventuell Mieterlass) erhalten
● Zusammenarbeit mit Freien Gruppen/KünstlerInnen, kein eigenes Ensemble
● Unterstützung von Produktionen der Freien Szene in Form einer Koproduktion
● Möglichkeit, Freien Gruppen/KünstlerInnen Residenzen anzubieten
● Unterschiedliche Gewichtung von lokalen, nationalen und internationalen Koproduktionen in
den einzelnen Häusern mit Koproduktionsgeldern (je gemäß Leistungsvereinbarung)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Häuser mit Programmgeldern
Häuser, die von der Stadt – verankert in den Leistungsvereinbarungen und verknüpft mit den
entsprechenden Aufträgen – Betriebs- und Programmgelder (und eventuell Mieterlass) erhalten
● Programmation von Gastspielen lokaler, nationaler und internationaler Gruppen-/KünstlerInnen
● Gastspiel als Serie von Einzelvorstellungen oder im Rahmen von Festivals/Reihen
● Gruppen/KünstlerInnen erhalten eine fixe Aufführungsgage oder sind an den Eintritten beteiligt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
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Häuser mit Betriebsgeldern
Häuser, die von der Stadt – verankert in den Leistungsvereinbarungen und verknüpft mit den
entsprechenden Aufträgen – Betriebsgelder (und eventuell Mieterlass) erhalten
● Programmation von Gastspielen lokaler, nationaler und internationaler Gruppen/KünstlerInnen
● Gastspiel als Serie von Einzelvorstellungen oder im Rahmen von Festivals/Reihen
● Gruppen/KünstlerInnen müssen sich einmieten (Raum/Technik)
● Die Eintritte gehen ganz oder teilweise an die Gruppen/KünstlerInnen

2. Freie Szene
Die Gesamtheit aller Freien Tanz- und Theaterschaffenden (Gruppen/KünstlerInnen), die in der
Stadt Zürich aktiv sind und ihre Arbeiten hier produzieren und präsentieren
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------Gruppenbeitrag/-gelder
Mehrjährige Förderung von Gruppen/KünstlerInnen, die den Tanz- und Theaterschaffenden ein
kontinuierliches Arbeiten über ein Projekt hinaus ermöglicht
● Gruppenbeiträge: mehrjährige Förderung für Gruppen/KünstlerInnen vorgeschlagen von einer Kommission
● Gruppengelder: mehrjährige Förderung für Gruppen/KünstlerInnen über die Leistungsvereinbarungen der Häuser mit Koproduktionsgeldern oder über die Konzeptförderung
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Produktionsbeitrag/-gelder
Förderung einzelner Projekte aufgrund eines Gesuchs
● Produktionsbeiträge: Förderung eines Projekts vorgeschlagen von einer Kommission
● Produktionsgelder: Projektförderung über die Leistungsvereinbarungen der Häuser oder die
Konzeptförderung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Produktionsbüro
Organisationseinheit, die sich um alle administrativen Aufgaben, die bei der Produktion eines
szenischen Projekts entstehen, kümmert
● Meist unabhängig mit ästhetisch begründetem Portfolio an Gruppen/KünstlerInnen, die häufig an unterschiedlichen Punkten der künstlerischen Laufbahn stehen
● Denkbar auch als offen zugängliche Dienstleistungsanbieterin für möglichst viele Gruppen/
KünstlerInnen im Sinne des Open-Source-Gedankens
● Möglich auch als Teilaufgabe eines Hauses mit Koproduktionsgeldern
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● Benötigt in der Regel eine (staatliche) Basisfinanzierung
● Kombinierbar mit Diffusionsaufgaben
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Netzwerk- und Diffusionsarbeit
Tätigkeiten, die der Verbreitung eines Projekts oder einer Gruppe/KünstlerIn im Allgemeinen und
an andere Spielstätten als Gastspiel- oder Koproduktionsorte im Besonderen dienen
Netzwerk- und Diffusionsarbeit auf zwei Ebenen, als
● Aufgaben, die von den Häusern mit Koproduktionsgeldern verstärkt übernommen und in die
Leistungsvereinbarungen aufgenommen werden (denkbar auch als Teilaufgabe des Produktionsbüros)
● Aufgaben des Produktionsteams; die verantwortliche Person kann entweder ein Mitglied der
Gruppe oder eine Vertretung (z. B. Produktions- oder Diffusionsbüro) sein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Koproduktion
Zusammenarbeit/Vereinbarung zwischen Gruppen/KünstlerInnen als ProduzentIn und einem
oder mehreren Häusern als Koproduzenten, mit dem Ziel, gemeinsam Mittel (finanzielle, technische oder in Form von Know-How und Arbeitsstunden) für die Produktion eines szenischen Projekts zur Verfügung zu stellen
Eine Koproduktion beinhaltet seitens des Koproduzenten folgende Leistungen:

● Koproduktionsgelder à fonds perdu
● Näher zu bestimmende Leistungen, die (finanziell) nachweisbar sind
○ Zur-Verfügung-Stellen eines Proberaums (Miete/Tag)
○ Übernahme oder Unterstützung bei der Pressearbeit: Plakate, Flyer
○ Übernahme Back-Office- oder Produktionsleitungs-Arbeiten
○ Technische Betreuung und Beratung bei der Produktion und Diffusion
○ Dramaturgische Betreuung/Know-How
● Vorstellungsentschädigung entsprechend den Richtgagen von ACT Schweiz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Residenzen
Zur-Verfügung-Stellen eines Arbeits- und Proberaums über eine gewisse Zeit und die Übernahme
der gesamten oder eines Teils der Kosten des künstlerischen Teams für Essen und Übernachtungen (entfällt möglicherweise bei lokalen Gruppen/KünstlerInnen)

3. Allgemeine Gestaltungselemente
Unabhängiges, unkuratiertes Produktionshaus
Haus mit Proberäumen und Infrastruktur sowie verschiedenen Services, das der lokalen Freien
Szene zur Entwicklung und Erprobung von szenischen Projekten zur Verfügung steht
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Das Zürcher Produktionshaus hat keine eigenen Koproduktionsgelder. Es wird von einer Betriebsleitung – nicht von einem Kurator – geführt und bietet den Freien Tanz- und Theaterschaffenden zumindest eine technische Betreuung an. Je nach Budget des Hauses können z. B. Dramaturgie, Produktionsbüro, Werkstätten sowie das Angebot von Residenzen hinzukommen. Das
Produktionshaus ist für die Gruppen/KünstlerInnen nur beschränkt ein Aufführungsraum und es
programmiert keine Gastspiele. Der Fokus ist in einem ersten Schritt klar auf der lokalen Freien
Szene. Die Auswahl der Gruppen/KünstlerInnen, die im Produktionshaus arbeiten können, geschieht nach dem First-Come, First-Serve-Prinzip.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Kinder- und Jugendtheater-Haus
Haus mit Produktions- oder Koproduktionsgeldern, welches mit oder/ohne eigenes Ensemble
zentral mit Gruppen/KünstlerInnen (als ProduzentIn) und/oder anderen Häusern (als Koproduzenten) zusammenarbeitet, die im Bereich Kinder- und Jugendtheater, sprich in der professionellen Theaterarbeit für Kinder und mit Kindern, produzieren.
● KJT-Haus vorstellbar als neues Haus mit Koproduktionsgeldern oder als „Umwandlung“ eines bestehenden Produktions- oder Koproduktionshauses
● Unterschiedliche Gewichtung und Fokussierung für Kinder- und Jugendliche gilt es mit den
anderen Häusern, die einen Auftrag bezüglich KJT haben, abzugleichen
● Integration und Aufbau von Kinder- und Jugendclubs ist dabei insbesondere mit den Häusern mit Produktionsgeldern zu denken
● Auf die Vielfalt und unterschiedlichen Ausprägungen des Kinder- und Jugendtheaters – z. B.
Tanz, Figuren-/Objekttheater, zirzensische Künste sowie andere Formen – sind ein Augenmerk zu werfen (Leistungsvereinbarung)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Unkuratierter Raum
Aufführungsraum als Haus mit Betriebsgeldern (und eventuell Mieterlass), das der Freien Szene
als Spielstätte zur Verfügung steht und nicht von einer Leitung mit einer klaren ästhetischen Ausrichtung kuratiert wird, sondern durch die Freie Szene selbstorganisiert bespielt wird
Der Raum weist bewusst eine minimale Infrastruktur auf, bietet eine gewisse Flexibilität im Zugang und ist die niederschwellige Möglichkeit für die Gruppen/KünstlerInnen, um kleine Formate,
Projekte, Reihen etc. auszuprobieren. Idealerweise kommt die Initiative für einen unkuratierten
Raum aus der Freien Szene. Auf welcher Basis (z. B. First-Come, First-Serve-Prinzip) die Vergaben stattfinden, ist auszuformulieren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konzeptförderung
Vergabe von jährlich wiederkehrenden Geldern für vier bis sechs Jahre an Häuser und Gruppen/KünstlerInnen der Freien Szene
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Alle Häuser, die nicht zum kontinuierlichen Teil der Tanz- und Theaterlandschaft gehören (alle
außer Häuser mit Produktions- oder Koproduktionsgeldern), können sich an der Konzeptvergabe
beteiligen. Bei einer Zusage werden die Leistungsvereinbarung, der Auftrag und die Deklaration
des Hauses entsprechend für vier bis sechs Jahre bestimmt.
● Steuerung der Profile der Häuser über Ausschreibung/Auflagen/Quote
● Häuser und Gruppen/KünstlerInnen können sich allein oder in unterschiedlichen Kombinationen mit einem Konzept bewerben
● Die Konzeptvergabe ermöglicht inhaltlich unterschiedliche Arten der Förderung: z. B. kann
ein Haus Gelder für den Betrieb, die Programmierung und Koproduktionen mit Freien Gruppen/KünstlerInnen erhalten oder ein Haus und drei Gruppen/-KünstlerInnen können Mittel
zugesprochen erhalten, mit denen sie in den nächsten vier bis sechs Jahren mit dem
Schwerpunkt Teilhabe gemeinsam verschiedene Formate, Workshops und Produktionen realisieren oder eine Gruppe/KünstlerIn erhält Gelder, die es ihr erlauben, in unterschiedlichen
Häusern der Stadt (also auch in Häusern mit Koproduktionsgeldern) Projekte zu realisieren.
● Die Häuser, die über die Konzeptvergabe keine Gelder zugesprochen bekommen, müssen
sich für die nächsten vier bis sechs Jahre um andere Finanzierungsformen bemühen oder
mit anderen Häusern oder Gruppen/KünstlerInnen zusammenarbeiten.

4. Entscheidungstragende
Politik
● Volk, Gemeinderat und Stadtrat – die Zuständigkeit ist abhängig von der jeweiligen Beitragshöhe (Finanzkompetenzen)
● Stadtrat und Gemeinderat entscheiden z. B. alle vier Jahre über die jährlich wiederkehrenden Beiträge der Stadt Zürich an die Häuser mit befristeten Subventionen
------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------Kulturabteilung
Direktion Kultur und die Ressortleitungen Tanz und Theater
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Kommission(en)
Die Fachkommission(en) in den Ressorts Tanz und Theater haben eine beratende Funktion. Es
obliegt ihnen zur Hauptsache, für Vergaben jeglicher Art Anträge zu Händen der zuständigen
Instanz (Kulturabteilung, Stadtpräsidium oder Stadtrat) zu stellen. Diese Anträge bilden die
Grundlage von Ausgabeentscheiden derjenigen Stelle, die gemäß Höhe des maßgeblichen Betrags die entsprechende Finanzkompetenz besitzt. Die Kommissionen können zudem mit Stellungnahmen zu kulturpolitischen Fragen beauftragt werden.
● Die Zusammensetzung ist möglichst breit zu denken (Vielfalt in ästhetischen Ausrichtungen
und Berufsbildern)
● Objektivierbare und nachvollziehbare Beurteilung der Gesuche, nicht Kuration
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● Vom Stadtrat gewählt
● Beratung bei Einzelentscheiden (z. B. Empfehlungen bei größeren Produktionsbeiträgen)
● Punktuelle strategische Beratung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Beirat
● Vom Stadtrat gewähltes Gremium qualifizierter, unabhängiger Persönlichkeiten aus dem lokalen, nationalen und ggf. internationalen Tanz-/Theater-Kontext oder Kulturbereich, das
den erhöhten fachlichen und kulturpolitischen Anforderungen der Konzeptvariante gerecht
wird
● Zentrale Aufgabe: Beratung der Kulturabteilung in strategischen Fragen und Entscheiden zur
Steuerung des Gesamtgefüges der Zürcher Tanz- & Theaterlandschaft, insbesondere der
geförderten Institutionen (z. B. Profile und Aufträge, Art der Subvention in den Leistungsvereinbarungen, Begleiten der Leistungsvereinbarungen)
● Entscheidungsmacht: Nur beratende Funktion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Jury
● Vom Stadtrat gewähltes Fachgremium unabhängiger Tanz- und TheaterexpertInnen (lokal,
national und international)
● Zentrale Aufgabe: Jurierung der Konzeptvergabe (nachvollziehbar begründete Auswahl von
Häusern/Gruppen auf Basis der eingereichten Konzepte)
● Entscheidungsmacht: Vorschlagsrecht, der Schlussentscheid liegt bei der Stadtpräsidentin
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