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«Mer spieled wider, aber uf Nummere sicher!»
Geschätzte Theaterschaffende
Nach und nach können wir wieder zur Normalität zurückkehren, sei dies im Arbeitsbereich, der
Familie oder auch in der Freizeit. Allerdings zu einer neuen und noch etwas
gewöhnungsbedürftigen Normalität.
Auch für die Theaterfamilie bedeutet das, dass der Vorhang unter gewissen Voraussetzungen
langsam wieder geöffnet werden darf, Proben abgehalten werden dürfen und Aufführungen
stattfinden können. Informationen dazu untenstehend.
Im Weiteren informiere ich Euch an dieser Stelle über weitere Aktivitäten und Neuigkeiten aus dem
Verband.

Schutzkonzepte für öffentliche Veranstaltungen
Aufgrund der weiteren Lockerungen gemäss Beschluss des Bundesrates vom 27. Mai 2020, kann
auch der Theaterbetrieb inklusive der Proben unter gewissen Voraussetzungen und unter
Einhaltung der Schutzmassnahmen wieder aufgenommen werden.
Wir haben uns zwar entschlossen kein eigenes, und detailliertes Schutzkonzept zu erarbeiten.
Dazu sind die Unterschiede der verschiedenen Theatervereine zu gross und zu vielfältig.
Um Euch aber trotzdem Hilfe leisten zu können, findet Ihr im Anhang ein Rahmenschutzkonzept
des BAG um öffentliche Veranstaltungen ab dem 06. Juni 2020 durchführen zu können. Daraus
könnt Ihr ersehen, dass mit einem gewissen Aufwand Proben und Aufführungen mit oder ohne
Restaurationsbetrieb machbar sind.
Der Schweizerische Bühnenverband SVBT und Orchester.ch, haben verdankenswerter Weise ein
frei zugängliches Schutzkonzept für alle möglichen Fälle im Theater-Musik und Tanzbereich
bereitgestellt. Dies umfasst 64 Seiten, wovon jedoch individuell, je nach Probe-und
Aufführungssituation, das passende für die jeweilige Situation und Art der Veranstaltung
herausgenommen und zugeschnitten auf den Verein zusammengestellt werden kann.
http://www.theaterschweiz.ch/wp-content/uploads/2020/05/200522-Schutzkonzept_COVID19_Theater_Konzert_Veranstaltung_V2_2-2.pdf

Finanzhilfen Verlängerung der Eingabefrist
Gegenwärtig sind nahezu 250 Gesuche zur finanziellen Unterstützung bei uns eingegangen,
wovon ein grosser Teil bereits erledigt wurde und etliche Auszahlungen erfolgt sind.
Der Aufwand für unsere Geschäftsleiterin Evi Rölli ist nach wie vor gross. Aber ich danke Ihr bereits
an dieser Stelle für Ihre Geduld und den Elan mit welchem Sie diese vielen Gesuche genauestens
prüft, weitere Abklärungen tätigt und mir fundierte Anträge unterbreitet. So besteht meine Aufgabe
„nur“ noch darin, unter Einbezug der Gesuche, Ihren jeweiligen Vorschlag zu bestätigen.
Herzlichen Dank Evi im Namen aller.
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Die Frist zur Eingabe wurde ursprünglich auf den 20. März 2020 begrenzt, aber nun durch den
Bund bis zum 20. September 2020 verlängert. Falls Eure geplanten Vorstellungen bis 31. Oktober
2020 doch nicht durchgeführt werden können, stellt unbedingt einen Entschädigungsantrag an die
Geschäftsstelle des ZSV. Die Entschädigungsleistungen sind allerdings auf CHF 10‘000.00 pro
Verein begrenzt.
Es liegt uns und dem Bundesamt für Kultur sehr am Herzen, dass Aufgrund des Lockdowns kein
Theaterverein seinen Vorhang für immer schliessen muss. Auch Nicht-ZSV-Mitglieder können
Gesuche einreichen und werden absolut gleichberechtigt behandelt. Selbstredend würden wir uns
aber freuen, wenn gerade diese Vereine sich entschliessen Mitglied in unserem Verband zu
werden.
https://www.volkstheater.ch/2-uncategorised/80-wichtige-news-betreffend-corona

Zentralvorstand und GA
Da nun auch der Zentralvorstand und der Geschäftsleitende Ausschuss wieder persönlich tagen
können, kehrt auch in diesem Bereich wieder Normalität ein und die laufenden Geschäfte,
ausserhalb des Covid-19 können besprochen und Beschlüsse gefällt werden. Ich darf aber sagen,
dass dank der Flexibilität und der Kooperation aller Mitglieder dieser Gremien der Betrieb
aufrechterhalten werden konnte. Allen gilt an dieser Stelle ein grosses Dankeschön.

Theaterfestivals 2020
Diverse Entscheide über die Durchführung der geplanten Festivals wurden durch die jeweiligen
Organisatoren gefällt:
•
•
•
•
•

Theaterfestival Meiringen 2020 ist abgesagt, wird 2021 durchgeführt.
6. Kinder- und Jugendtheater 2020 in Turgi AG auf Sommer 2021 verschoben
Biennale 2020 in Evolène VS auf Herbst 2021 verschoben
EDERED 2020 in Kroatien ist auf Sommer 2021 verschoben
Babylon 2020 ist abgesagt ist auf Sommer 2021 verschoben

Stand Juni 2020

Jahresversammlung des ZSV
Die abgesagte Jahresversammlung in Olten wird mit grösster Wahrscheinlichkeit vor der
ordentlichen Jahresversammlung 2021 im Raum Bern durchgeführt. Sobald der GA wieder tagt,
wird darüber definitiv entschieden.
Die Jahresrechnung 2019 mit Bilanz wurde abgeschlossen und durch die Revisoren geprüft und
wir stellen fest, dass die Finanzen des Verbandes auf einem stabilen Sockel stehen.
Der Geschäftsbericht 2019 wird in Kürze erstellt sein und der GA mit dem ZV wird entscheiden ob
und in welcher Form wir diesen bereits im Sommer / Herbst 2020 publizieren, als Vorbereitung zur
Jahresversammlung 2021.
Die gemeldeten Veteranen werden durch uns angeschrieben und die Ausweise sowie die Urkunde
per Post werden an die entsprechenden Adressen geschickt. Die Feierlichkeiten werden wir 2021
gebührend nachholen.
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Spielkalender
Ich bitte Euch Eure Einträge im Spielkalender zu überprüfen und allenfalls anzupassen und auf
den neusten Stand zu bringen. Es wird sehr oft bei uns angefragt, ob die Aufführungen nun
stattfinden oder nicht.
Herzlichen Dank für Eure Kooperation.

Umfragen
Wie in der Theater-Zytig Juni Ausgabe zu lesen, werden zwei Umfragen durchgeführt. Die eine
betrifft die Zukunft des Publikationsorgans Theater Zytig und weiteren Publikationsmöglichkeiten
und soll von möglichst vielen Personen eures Vereins ausgefüllt werden:
http://findmind.ch/c/kommunikationZSV
die zweite betrifft die Theaterlandschaft Schweiz und soll nur vom Präsidium des Vereins ausgefüllt
werden:
http://www.theaterwissenschaft.unibe.ch/fragebogen
Wir bitten Euch an diesen Umfragen teilzunehmen, so könnt ihr eure Meinung kundtun und
gelichzeitig die Wichtigkeit des Volkstheaters in der Schweiz zeigen!

Kurse
Sämtliche ZSV Kurse 2020 sind abgesagt. Jedoch bietet der GTG in Zusammenarbeit mit dem
ZSV eine beschränkte Anzahl Kurse an. Bitte informiert Euch unter dem folgenden Link.
https://www.theaterschulegrenchen.ch/kurse-2020/kursverschiebungen-infolge-corona-pandemie/

Nun bedanke ich mich im Namen des ZSV für Euer Durchhalten und die Bereitschaft weiter für
unsere gemeinsame Sache, das Amateurtheater mit Freude unterwegs zu sein.
Ich freue mich darauf endlich wieder Theateraufführungen besuchen zu können, an Festivals
teilzunehmen und besonders freue ich mich auf die Gespräche und Zusammentreffen mit Euch
allen.

Bleibt gesund und “spieled wider wieter“.
Rafz 05. Juni 2020

Peter Keller
Zentralpräsident ZSV
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