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1. Ausgangslage 

 

Die Kulturabteilungen der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt möchten ihre Förderinstrumente 
und die gemeinsame Förderpraxis in den Bereichen «Tanz & Theater» evaluieren. Zweck der Evalua-
tion ist es, die geltenden Förderrichtlinien und -konzepte sowie die entsprechenden Förderinstru-
mente vor dem Hintergrund ihrer jeweils übergeordneten Förderziele zu überprüfen. Die Evaluation 
trägt ausserdem zur Klärung der Frage bei, wie der Fachausschuss seine Förderkonzepte präzisieren 
kann. Ebenfalls evaluiert werden die (Dienst)-Leistungen und Funktionsweisen der Geschäftsstelle – 
hier die Geschäftsstelle kulturelles.bl, ausschliesslich sie ist für den Förderbereich «Tanz und Theater» 
zuständig. Hierbei ist insbesondere die Frage zu klären, ob die aktuellen Ressourcen für eine optimale 
Leistungserbringung ausreichend sind. Die Evaluation wird – basierend auf den erarbeiteten Förder-
zielen – auch eine Entscheidungsgrundlage für die Verteilung künftiger Mehrmittel bieten und Emp-
fehlungen dazu abgeben. 

Inzwischen beschlossene Mehrmittel 

Diese Evaluation enthält Empfehlungen und Anregungen, die in der Zwischenzeit teilweise bereits be-
schlossen, bzw. finanziert worden sind: In der Landratsvorlage 2019/531 «Vertrag zwischen den Kan-
tonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt über die Abgeltung kultureller Zentrumsleistungen (Kultur-
vertrag) – Partnerschaftliches Geschäft sowie Konzept für die zeitgenössische Kunst- und Kulturförde-
rung des Kantons Basel-Landschaft» stellt kulturelles.bl Mehrmittel in der Höhe von CHF 150'000.– 
pro Jahr für den Fachausschuss Tanz & Theater in Aussicht. Diese sollen zur Stärkung der bestehenden 
und zur Etablierung einer zusätzlichen Dreijahresförderung sowie zur Vergabe zusätzlicher Entwick-
lungsbeiträge verwendet werden.1 

Drei Schlüsselfragen  

Wir haben uns folgenden drei Fragekomplexen gewidmet. 1) Fragen nach dem Beitrag der aktuellen 
Förderung «Tanz und Theater» zu übergeordneten Zielen und zu allfälligem Verbesserungspotential; 
2) Fragen zur Wirksamkeit der aktuellen Förderung, bzw. der Instrumente und zu allfälligem Verbes-
serungspotential; 3) Fragen zur Effizienz der aktuellen Leistungen und Prozesse rund um die Gesuch-
stellung und zu allfälligem Verbesserungspotential. 

Erhebungsmethode  

Zur Erhebungsmethode gehörten eine Dokumentenanalyse (u.a. von Reglementen, Konzepten), In-
terviews mit 26 Personen2 aus der Tanz-, Theater-, Zirkus- und Figurentheaterszene, mit Personen aus 
den Kulturabteilungen beider Basel und mit Vertreter*innen des Fachausschusses. Darüber hinaus 
wurde ein umfangreicher schriftlicher Online-Fragebogen an 671 Personen der freien Basler Szene 
geschickt. Dass es sich bei den hierbei Adressierten insgesamt um einen repräsentativen Teil der freien 

 

 
1  Link zur LRV: https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-

juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/ge-
schaeft.php%3Fgid%3De776d345b6234af7867d7ec7969e963b 

2  Siehe die Liste mit den Namen der interviewten Personen im Anhang 1. 
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Basler Tanz- und Theaterszene handelt, das dürfen wir vermuten, da der Kreis der zu Befragenden 
gemeinsam von den Förderabteilungen beider Basel, von t., dem Tanzbüro und der Begleitgruppe 
definiert wurde. Eine von der freien Szene Basel zusammengestellte Begleitgruppe von sechs Perso-
nen3 begleitet die Evaluation. Ihre Funktion besteht darin, als Bindeglied zwischen dem Evaluations-
team, der freien Szene und den Kulturabteilungen zu fungieren und inhaltlich die freie Szene zu ver-
treten. Die Gruppe trägt ausserdem zur Vorbereitung des Treffens mit der freien Szene bei, das nach 
der Veröffentlichung des Schlussberichtes Anfang 2021 stattfinden wird.  

 

2. Die freie Basler Tanz- und Theaterszene 

 

Wer hat den Online-Fragebogen beantwortet?  

Von den 671 angeschriebenen Personen haben 212 (also rund 1/3) den Fragebogen beantwortet. Das 
ist ein sehr guter Rücklauf, d.h. die Szene wollte sich in den Prozess der Evaluation konstruktiv ein-
bringen. Unter den Antwortenden auf den Online-Fragebogen sind mehr Frauen als Männer. Dies be-
deutet aber nicht zwingend, dass es bei den Frauen eine bessere Rücklaufquote gegeben hätte, denn 
der Fragebogen ist wahrscheinlich an mehr Frauen als Männer verschickt worden. Dass der Tanz-Be-
reich eher eine weibliche Domäne ist, ist bekannt und bestätigt sich auch in unserer Evaluation. In 
unserem Segment der Antwortenden aus der freien Basler Tanz- und Theaterszene sind alle Alters-
gruppen relativ gut vertreten, mit einem Akzent auf derjenigen zwischen 30 und 40 Jahren. Eine 
knappe Mehrheit ist erst seit maximal 10 Jahren künstlerisch aktiv. Der Nachwuchs4 setzt sich aus 
Personen zusammen, die relativ kurz erst im Geschäft sind, aber auch aus Personen, die länger als 20 
Jahre künstlerisch tätig sind5. 

2.1. Berufliches und künstlerisches Profil der Antwortenden 

Bei der Frage «In welchem Bereich sind Sie künstlerisch tätig?» standen folgende sechs Kunstsparten 
zur Wahl: Theater, Tanz, Performance, Zirkus, Figurentheater, Interdisziplinär und Anderes. Mehrfach-
antworten waren möglich, sie sind sogar sehr zahlreich.  

Auswahlbereiche. Fast die Hälfte der Antwortenden hat nur eine Sparte als künstlerischen Tätigkeits-
bereich ausgewählt (49%). Das heisst aber auch, dass die andere Hälfte in mehreren Sparten tätig ist 
und mehrere ausgewählt hat, wir verwenden dafür im Folgenden den Begriff «Auswahlbereich». Kom-
biniert wurden am häufigsten die Auswahlbereiche «Tanz», «Theater» und «Interdisziplinär». Entwe-
der «Theater» oder «Tanz» wurde auch oft mit «Interdisziplinär» und/oder «Performance» kombi-
niert. Ein Drittel aller Antwortenden bezeichnet ihre Kunst als interdisziplinär und/oder als Perfor-
mance. Diese Überlagerung von mehreren künstlerischen Sparten in einer Person macht es nicht nur 
schwierig, Aussagen zu einer bestimmten Sparte zu machen, sondern auch die Förderinstrumente auf 

 

 
3  Siehe Liste mit den Namen der Personen der Begleitgruppe im Anhang 2. 
4  Die Befragten mussten für sich entscheiden, ob sie zum Nachwuchs gehören oder nicht.  
5  Ob es Sinn ergibt, den Terminus «Nachwuchs» auch auf Personen anzuwenden, die bereits lange künstlerisch 

tätig sind, darüber können und wollen wir hier nicht argumentieren.  
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ihre Eignung für eine bestimmte Sparte zu untersuchen. Diese Kombinationen diverser Sparten sind 
eine Realität in der freien Szene allgemein und nicht baselspezifisch.  

Mehrere Funktionen. Auf einer Liste von 18 möglichen Funktionen im Bereich der darstellenden 
Künste waren die Befragten gebeten, die auf sie zutreffenden Funktionen anzukreuzen. Die grosse 
Mehrheit der Antwortenden kombiniert mehrere Funktionen. Wenige sind ausschliesslich Schauspie-
ler*in oder ausschliesslich Tänzer*in. Die Lebensrealität vieler Antwortender ist durch eine Vielzahl 
von Funktionen und Rollen geprägt, die sie gleichzeitig wahrnehmen und die einander durchdringen.  

Interdisziplinarität. Ebenso ist die freie Szene gekennzeichnet durch eine vertiefte interdisziplinäre 
künstlerische Erfahrung. Diese Überlagerung von künstlerischen Sparten und Funktionen in einer Per-
son wirft für die Förderung grundlegende Fragen auf: Wie kann sie dieser Realität gerecht werden? 
Welche Instrumente braucht es? Grundsätzlich wäre zu überlegen, ob die aktuellen vorwiegend punk-
tuellen und projektorientierten Förderungen angemessen sind, denn sie gehen zumeist von klaren 
Zuständigkeiten und künstlerischen Schwerpunktdisziplinen aus.  

Funktionsgruppen. Um aus diesem Geflecht von Mehrfachfunktionen im Verlauf der Evaluation les-
bare Analysen erstellen zu können, haben wir die 18 angebotenen Funktionen gruppiert in: Kunst-
schaffende, Kunstleitung, Management, Gewerke6 und Pädagog*innen.  

2.2. Finanzielles Profil der Antwortenden 

Bei der Vorbereitung dieser Evaluation (Interviews, Online-Fragebogen) wurde die finanzielle Situa-
tion der freien Szene intensiv kommentiert. Wir möchten aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass 
diese Untersuchung nicht zum Ziel hat, die ökonomische Situation der freien Basler Szene zu analysie-
ren. Hier geht es um die Fördermassnahmen und ihre Auswirkungen auf die finanzielle Situation der 
Befragten und um die Einschätzung ihrer finanziellen Situation durch die Befragten selbst. Die Befra-
gung hat vor der COVID-19-Pandemie stattgefunden, die Situation für Tanz- und Theaterschaffende 
hat sich in der Zwischenzeit vermutlich verschlechtert. 

Die Befragten wurden im Online-Fragebogen gebeten, eine Einschätzung ihrer finanziellen Situation 
vorzunehmen und sie hatten die Option, diese als «prekär», «bescheiden», «zufriedenstellend» oder 
«sehr zufriedenstellend» einzustufen.  

Bescheidene Lebenssituation. Am häufigsten schätzten die Antwortenden ihre finanzielle Lebenssi-
tuation nicht als «prekär», sondern als «bescheiden» ein. Die Hälfte der Antwortenden geben an, be-
scheiden zu leben, und dies – fast ohne Unterschiede – in allen künstlerischen Bereichen, in allen 
Altersgruppen und auch unabhängig davon, ob jemand unterhaltspflichtige Kinder hat oder nicht. Am 
zweithäufigsten bezeichnen die Antwortenden ihre finanzielle Lage als «zufriedenstellend». Fast ein 
Drittel aller Antwortenden, insbesondere aus den Auswahlbereichen «Theater» und «Figurentheater» 
sieht dies so.  

Prekarität. Diejenigen, die sich selbst als in «prekären» Verhältnissen lebend erachten, machen nur 
19% aller Antwortenden aus. Etwas gehäufter kommen diese Antworten aus dem Auswahlbereich 
«Tanz» und von Künstler*innen bzw. Kunstleitungen7. Sie sind tendenziell auch eher jünger: unter 40 

 

 
6   Also Bühnenbildner*innen, Lichtdesigner*innen, Kostümbildner*innen etc.  
7  Wir haben jedoch gesehen, dass fast alle Künstler*innen auch angeben, eine Kunstleitungsfunktion inne zu 

haben, so dass wir davon ausgehen können, dass es sich um die gleichen Personen handelt. 
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Jahren. Je älter die Antwortenden sind, desto häufiger schätzen sie ihre finanzielle Situation als «zu-
friedenstellend» und «sehr zufriedenstellend» ein. Antwortende in eher institutionellen Arbeitssitua-
tionen (Gewerke, Pädagog*innen oder Management), halten ihre Situation seltener für «prekär» als 
Künstler*innen. Wichtig ist zu betonen, dass es auch unter den Künstler*innen Personen gibt, die ihre 
finanzielle Situation als «zufriedenstellend» und sogar «sehr zufriedenstellend» bezeichnen. D.h., 
nicht alle Kunstschaffenden der Basler freien Szene leben in der Prekarität.  

Vielleicht überrascht es, dass Personen mit unterhaltspflichtigen Kindern mit ihrer finanziellen Situa-
tion zufriedener sind als jene ohne Kinder. Hervorzuheben ist, dass unter den Antwortenden des Aus-
wahlbereichs «Figurentheater» sich die Hälfte in einer finanziell «zufriedenstellenden» Situation be-
findet. Das sind – im Vergleich zu den anderen Kunstbereichen – sehr viele. Doch natürlich gibt es 
auch im «Figurentheater» einige, die ihre Situation als «bescheiden» oder gar «prekär» bezeichnen. 

Lebenshaltungskosten. Befragt nach ihren Lebenshaltungskosten geben weniger als die Hälfte der 
Antwortenden an, mit dem Einkommen aus ihrer künstlerischen Tätigkeit die Lebenshaltungskosten 
decken zu können. Etwas mehr als die Hälfte der Antwortenden ist auf zusätzliche Mittel angewiesen. 
57% aller Antwortenden haben einen oder mehrere Nebenjob(s), besonders viele im pädagogischen 
Bereich. Ein Nebenjob bringt den selbständigen Kulturschaffenden den Vorteil, dennoch sozialversi-
chert zu sein. Die Unterstützung durch Partner*in oder Eltern ist für einige auch ein Baustein in ihrem 
Finanzhaushalt. Einige weisen explizit auf eine bescheidene Lebensform hin. 

Arbeitslosigkeit. Eine grosse Mehrheit der Antwortenden war in den letzten fünf Jahren nicht arbeits-
los gemeldet (77%). 12% waren arbeitslos, aber mit Zwischenverdienst. Am ehesten vermelden Leute 
zwischen 30 und 40 Arbeitslosigkeit, jüngere hingegen sehr selten, auch ältere über 60 kaum noch. 
Zwischenverdienst ist etwas häufiger im Alter zwischen 40 und 49.  

Finanziell schwierige Jahre. In den Diskussionen und Interviews wurde die Zeitspanne zwischen 40 
und 50 Jahren oft als entscheidender Abschnitt in der künstlerischen Laufbahn erwähnt, in dem man 
ökonomisch entweder auf einen grünen Zweig gekommen ist – oder sich anderweitig orientiert hat. 
Personen über 60 geben die Jahre zwischen 25 und 40 als die finanziell schwierigsten an. Von den 50 
offenen Kommentaren im Online-Fragebogen zur «finanziell schwierigsten Zeit» beziehen sich deren 
17 auf die Zeit der Familiengründung. 

Altersvorsorge. Die Frage nach der Altersvorsorge stimmt die Antwortenden sehr nachdenklich, 
scheint es doch damit nicht gut bestellt zu sein, insbesondere bei jenen, die nur ein Einkommen aus 
ihrer künstlerischen Tätigkeit haben. Die meisten Antwortenden haben eine Altersvorsorge (84%): die 
AHV. Eine berufliche Vorsorge haben hingegen nur noch 44%, diese Zahl wird etwas ausgeglichen 
durch die 32%, die eine private Vorsorge haben. Dass 16% sagen, sie hätten keine Altersvorsorge, d.h. 
auch nicht bei der AHV angemeldet seien, ist etwas alarmierend, sind dies doch 34 Personen.  

Auch wenn das Engagement für eine bessere soziale Absicherung für Kulturschaffende primär eine 
Aufgabe der Branchenvertretungen und Verbände ist, wäre es wichtig, dass die Kulturförderung prüft, 
was sie diesbezüglich unternehmen und wie sie über die Zuständigkeiten informieren kann. Wichtig 
ist auch, dass die Förderung sicherstellt, dass die Geförderten die erforderlichen Sozialabgaben auf 
die Förderbeiträge leisten und – wie Pro Helvetia – möglichst einen Teil davon selber übernimmt.  

Richtgagen. Ein wichtiger Punkt in der Diskussion bezüglich der Finanzen ist die Frage, ob die Künst-
ler*innen die von den Verbänden festgelegten Richtgagen erhalten. Die Tatsache, dass es unter den 
177 Kunstschaffenden nur 13 Antwortende gibt, die sagen, sie würden «immer» Richtgagen erhalten, 
macht die Dimension des Handlungsbedarfs deutlich. Denn eigentlich sind Richtgagen dafür da, dass 
sie immer eingehalten werden. Aus der Perspektive der künstlerischen Leitungen und der Produk-
tionsleitungen ist die Situation etwas weniger dramatisch, aber auch nicht zufriedenstellend. Die 
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Gründe, warum die Richtgagen nicht eingehalten werden (können), sind vielfältig. Indem die Förde-
rung strikt keine Projekte unterstützt, deren Budget nicht plausibel macht, dass die Richtgagen bezahlt 
werden können, trägt sie einen grossen Teil zur Verbesserung dieser unbefriedigenden Situation bei. 
Möglicherweise muss sie dafür aber grundsätzlich höhere Projektbudgets mitfinanzieren. Falls admi-
nistrativ leistbar, wäre es wichtig, auch die effektive Auszahlung der Richtgagen in den Abrechnungen 
zu kontrollieren – vorausgesetzt allfällige Konsequenzen (z.B. Leistungskürzungen) fänden in der 
Szene Akzeptanz. Auch sollte über den Anteil der Fachabteilungsbeiträge (max. 60% des Gesamtbud-
gets) und den Anteil der Beiträge der Häuser diskutiert werden. Stehen künftig mehr Fördermittel zur 
Verfügung wäre hier ein Punkt, wo diese wirkungsvoll investiert werden könnten.  

 

 

3. Das Basler Förderinstrumentarium – Hauptziele der Förderpolitik 

 

In diesem Kapitel versuchen wir, zentrale Fragen entlang der grossen Linien der Basler Förderung zu 
erörtern und aufzufächern. Es geht dabei um die Kontinuität des künstlerischen Schaffens, die Aus-
wertung (bzw. Diffusion) der Produktionen, um die strukturelle Entwicklung der Szene, um Fragen zur 
Chancengleichheit und um Fragen der Nachwuchsförderung.  

3.1. Kontinuität des Schaffens 

Unterbrüche der Laufbahn. Von den Antwortenden geben 74%, also die grosse Mehrheit, an, bisher 
keine Unterbrüche in ihrer künstlerischen Laufbahn gehabt zu haben. Doch sind die übrigen 26% 
durchaus eine bedeutende Gruppe, welche angibt, einen solchen Unterbruch bereits erfahren zu ha-
ben. Unter den 53 Personen, die bereits einen längeren Unterbruch erfahren haben, sind 46 Frauen 
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(32% aller antwortenden Frauen) und 7 Männer8 (11% aller antwortenden Männer). Doch wie über-
brücken jene, die einen Unterbruch tatsächlich hatten, diesen finanziell?  

Alternative Einkommen. Da sind zum einen diejenigen, die einen Job finden, mit dem sie Geld verdie-
nen, um später wieder künstlerisch tätig zu sein. Andere nehmen während dieser Unterbrüche die 
Arbeitslosenversicherung in Anspruch. Auch das Ausüben eines Nebenberufes – 57 % aller Antwor-
tenden – kann bedeuten, dass sich jemand nur eingeschränkt seiner künstlerischen Arbeit widmen 
kann. Für die einen ist dies sicher eine Belastung, für andere aber mag die Kombination zwischen 
künstlerischer und anderer Tätigkeit durchaus das erstrebte Lebensmodell sein!  

Finanzielle Situation. Zieht man in Betracht, dass relativ viele Antwortende ihre persönliche finanzi-
elle Lage als «bescheiden» oder «prekär» bezeichnen (zusammen 60% aller Antwortenden), bei 
gleichzeitig relativ wenigen längeren Unterbrüchen und einer geringen Inanspruchnahme der ALV, so 
lässt sich als Tendenz festhalten, dass die Basler freie Szene sich finanziell auf relativ tiefem Niveau 
aber kontinuierlich und zumeist selbständig, d.h. ohne ALV, über einen längeren Zeitraum hinweg 
durchschlägt. Darauf deuten ebenfalls mehrere Kommentare im Fragebogen hin, welche explizit eine 
bescheidene und sparsame Lebensweise hervorheben oder auf den (zeitweiligen) Unterstützungsbe-
darf durch Eltern oder Partner*in hinweisen9. 

Planungshorizont und Perspektiven. Im Anspruch auf eine gewisse «Kontinuität des künstlerischen 
Schaffens» spielt auch die Dimension des Planungshorizonts, der finanziellen aber auch der künstleri-
schen Perspektive eine Rolle. Anders als festangestellte sind selbständige Kunstschaffende der freien 
Szene stets auf der Suche nach neuen Projekten und Engagements. Im Rahmen dieser Evaluation ha-
ben wir versucht zu ergründen, welches Gewicht die finanzielle Planbarkeit und Perspektive für die 
Antwortenden hat: «Wie wichtig ist für Sie die finanzielle Planungssicherheit für 2, bzw. für 5 Jahre?» 
Fast die Hälfte10 der Antwortenden geben an, dass eine finanzielle Planungssicherheit für 2 Jahre für 
sie eine «äusserst wichtige» Rahmenbedingung ist. Ein knappes Viertel11 hält einen finanziellen Pla-
nungshorizont von 5 Jahren für «äusserst wichtig». Wir sehen also, dass die Antwortenden eher be-
scheidene Ansprüche an den finanziellen Planungshorizont haben. Es gibt aber auch Stimmen in den 
offenen Kommentaren und in den Interviews, die in gewissen Schaffenspausen auch eine Chance se-
hen und sporadische Produktions-Unterbrüche sogar suchen, um sich künstlerisch und persönlich wei-
terzuentwickeln.  

3.1.1. Kontinuität des Schaffens und die Möglichkeiten der Förderung 

Die Möglichkeit zum lebenslangen oder zumindest kontinuierlichen künstlerischen Schaffen wurde 
vielfach klar als Desiderat gezeichnet, jedoch auch kritisch und in aller Konsequenz befragt. Denn Kon-
tinuität kann – bei allen positiven Auswirkungen – auch ihren künstlerischen Preis haben. Eine Anbin-
dung der freien Szene an Theaterhäuser gewährleistet zwar einerseits Kontinuität des künstlerischen 
Schaffens, ein professionelles, strukturiertes Umfeld und Sichtbarkeit. Sie gefährdet aber u.U. die 
anarchische Kraft der freien Szene. Es ist also nötig, dass die Förderung hier eine stimmige Gewichtung 
findet für ihre Förderinstrumente. 

 

 
8  Allerdings muss man dem Umstand Rechnung tragen, dass auf den Fragebogen insgesamt 143 Frauen und 

nur 65 Männer geantwortet haben. 
9  17 Personen erwähnen eine Unterstützung durch Eltern, Partner, Erbschaft, Alimente. 
10  46%: Also 52 von 113 Personen, die auf diese Frage geantwortet haben. 
11  18%: Also 21 von 115 Personen, die auf diese Frage geantwortet haben. 
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In der Förderung besonders zu beachtende Aspekte: 
• Finanzielle Knackpunkte: In einer vorwiegend projektorientierten Förderung bietet es sich an, 

die finanziellen Knackpunkte in den bestehenden Förderinstrumenten mitzudenken, bzw. Hand 
dafür zu bieten, dass die Antragsteller*innen diese in den Projektanträgen beziffern können – 
und die dafür (plausibilisierten) Summen auch tatsächlich erhalten. Dies könnte für die finanziell 
kritischen Phasen der Vorarbeiten, Recherche-, Entwicklungs- und Konzeptarbeit und für die 
Nachbereitung gelten12. Besonders aber sollte dies für die künstlerisch entscheidende Phase der 
Probenzeit gelten. Bezüglich deren Länge ist seitens der Förderung Flexibilität geboten. Auch der 
Zeit zwischen zwei Projekten könnte ein Projektbeitrag künftig Rechnung tragen.  

• Betreuungsgelder: Die Antwortenden mit finanziellen familiären Verpflichtungen sind eher von 
längeren Unterbrüchen betroffen als andere. Entsprechend könnten Betreuungsgelder im Ge-
suchsbudget berücksichtigt werden. Auch wäre sicherzustellen, dass alle Antragsteller*innen mit 
Kindern sich über die Möglichkeit, Familienzulagen zu erhalten, bereits informiert haben. 

• Versicherungsschutz und Sozialabgaben: Auch wenn das Engagement für eine bessere soziale 
Absicherung für Kulturschaffende primär eine Aufgabe der Branchenvertretungen und Verbände 
ist, wäre es wichtig, dass die Kulturförderung prüft, was sie diesbezüglich unternehmen und wie 
sie über die Zuständigkeiten informieren kann. Gesundheitliche Probleme in den körperlich sehr 
anspruchsvollen darstellenden Künsten führen relativ oft zu längeren Unterbrüchen. Entspre-
chend sollte die Förderung sicherstellen, dass die Geförderten auch tatsächlich Sozialabgaben 
leisten und ausreichend versichert sind, bzw. sie sollte sich an den Sozialabgaben beteiligen. 

• Ein Pool mit verfügbaren Proberäumen: Auch die Möglichkeit, einfach und flexibel an buchbare 
Proberäume heranzukommen, hilft, einen ‘Brotjob’ mit kontinuierlicher künstlerischer Arbeit zu 
kombinieren. 

• Strukturförderung, Betriebskosten: Jenseits dieser hier genannten Möglichkeiten für eine noch 
besser ausdifferenzierte punktuelle Projektförderung, stellt sich die Frage nach einer Art struk-
turellen Förderung, welche längere Zeitperioden und z.B. auch dauerhaft anfallende administra-
tive Betriebskosten von Compagnien berücksichtigt.  

• Gestufte Mehrjahresförderung: Mit der Mehrjahresförderung existiert zwar bereits ein Instru-
ment, das einen längeren Zeithorizont umfasst. Bei den Überlegungen zur Mehrjahresförderung 
sollten nicht nur (arbeits-)ökonomische Aspekte eine Rolle spielen, sondern auch jene positive 
künstlerische Dynamik, welche zu erwarten ist, wenn Compagnien sich über längere Zeit gemein-
sam entwickeln können. 

• Laufbahnförderung. Eine eigentliche Laufbahnförderung, welche systematisch aufbaut und sich 
entlang einer künstlerischen Karriere ausdifferenziert, existiert in Basel nur ansatzweise. Wir 
möchten an dieser Stelle auf ein Modell hinweisen, das in der Umfrage mehrfach als vorbildlich 
hervorgehoben wurde und auch für Basel zumindest prüfenswert ist: Die Förderung in Nord-
rhein-Westfalen. Diese gliedert sich in die vier Module Projekt-, Konzeptions-, Spitzen- und Ex-
zellenzförderung.  

• Ein Thema jenseits der Möglichkeiten der Kulturförderung: ein Grundeinkommen. Der mehr-
fach vorgebrachte Wunsch nach einem «Grundeinkommen» situiert sich nicht in der Kulturför-
derung. Das Thema bedürfte einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion über Gesellschaftsmo-
delle und politische Grundhaltungen. 

 

 
12  Vgl. dazu die Landratsvorlage 2019/531, Fussnote 1. 
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3.2. Auswertung13 der Produktionen: lokal, schweizweit und international 

Werden die Basler Produktionen dem Basler und auswärtigen Publikum angemessen oft gezeigt, so 
dass ein gutes Verhältnis zwischen Aufwand und (künstlerischem) Ertrag besteht? Was leisten die In-
strumente der Wiederaufnahmebeiträge, der Diffusions-, Promotions- und Tourneebeiträge hier für 
die freie Basler Tanz und Theaterszene?  

Künstlerischer Gewinn. Rein ökonomisch gesehen liegt es auf der Hand, dass es sinnvoll ist, wenn 
eine Theater- oder Tanzproduktion, in die Kreativität, Zeit, Material und Geld investiert wurde, auch 
möglichst oft möglichst vielen Zuschauern gezeigt wird. Auch künstlerisch ist eine vielfache Auswer-
tung sinnvoll: Mit der Premiere ist ein Tanz- oder Theaterstück zwar fertig produziert, der künstleri-
sche Prozess ist damit jedoch manchmal noch nicht an ein Ende gekommen. Vielmehr entwickelt sich 
eine Produktion im Laufe ihrer Spielzeit künstlerisch weiter: gewinnt an Präzision und Intensität. Und 
natürlich ist es darüber hinaus den Berufsleuten im darstellenden Kunstbereich auch ein inneres Be-
dürfnis, sich und das Erschaffene einem möglichst breiten und grossen Publikum zu zeigen. Dies wi-
derspiegelt sich auch in den Antworten auf die Frage: «Wie wichtig ist für Sie die Aussicht auf 5 und 
mehr Aufführungen für Ihren künstlerischen Erfolg?». Ganze 55% der 116 Antwortenden halten dies 
für eine «äusserst wichtige» Rahmenbedingung, für 34% ist sie «sehr wichtig» und «wichtig».  

Wenn wir im Folgenden die Auswertung der Basler Produktionen erfassen ist es wichtig festzuhalten, 
dass die Angaben im Fragebogen nicht von Compagnien stammen, sondern vielmehr von Einzelper-
sonen: jenen die den Online-Fragebogen beantwortet haben. Es ist auch möglich, dass mehrere Mit-
glieder ein und derselben Compagnie die Umfrage beantwortet haben! 

 

Auswertung in Basel 

Die meisten (42 von 109, d.h. 39%) antworteten, dass sie ihre Aufführungen «4–5 x» zeigen, knapp 
halb so viele (20, d.h. 18%) geben an, ihre Produktionen in der Region Basel nur «3 x» zeigen zu kön-
nen. Am oberen Ende der Häufigkeitsskala geben 9 Antwortende (8%) an, ihre Produktionen «mehr 
als 20 x» in der Region Basel zu zeigen, deren 17 (16%) spielen «10–20 x». Zusammenfassend kann 

 

 
13  Wir verwenden die Termini «Auswertung» und «Diffusion» synonym. 
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gesagt werden, dass die meisten Antwortenden14, ihre Produktionen in der Region Basel «1–5 x» zei-
gen. Die meisten Nennungen – relativ gesehen – für eine höhere Aufführungszahl15 kommen von Ant-
wortenden aus dem Auswahlbereich «Zirkus» (50% von 10 Antwortenden) und des «Figurentheaters» 
(43% von 14 Antwortenden). 

 

In der Förderung besonders zu beachtende Aspekte: 
• 1–5 Auftritte in Basel. Insgesamt bewegt sich die Auswertung der Produktionen in Basel wohl 

nicht auf optimalem Niveau. Daher haben jene Förderinstrumente, welche die Auswertung in 
der Region Basel begünstigen, eine grosse Bedeutung. Bezüglich der Auswertung scheint es doch 
ein gewisses Desiderat zu geben – im Tanzbereich noch stärker als im Theaterbereich. 

 

Auswertung schweizweit 

Von den 95 Antwortenden, welche angeben schweizweit zu spielen, geben 40% an «10 x» und öfter 
schweizweit (d.h. ausserhalb Basels) zu spielen, 28% treten «6–9 x» schweizweit auf, 32% «1–5 x». 
Wiederum aufgeschlüsselt nach den Auswahlbereichen zeigt sich, dass 37% der Antwortenden aus 
dem Auswahlbereich «Theater» angeben «10 x» und öfter schweizweit zu spielen, während es im 
Auswahlbereich «Tanz» nur 23% sind16. Die am häufigsten genannte Aufführungszahl schweizweit be-
trägt sowohl im «Tanz» als auch im «Theater» «6–9 x»17. Auch im Auswahlbereich «Interdisziplinär» 
werden «6–9» Aufführungen mit Abstand am häufigsten genannt (40%18). Im Auswahlbereich «Zir-
kus» geben 70% der Antwortenden19 an, «mehr als 20 x» schweizweit zu spielen; ähnlich im Auswahl-
bereich «Figurentheater».  

Die Aussicht auf schweizweites Auftreten bewerten 85% der Antwortenden als «wichtig» für ihre Ar-
beit, 46% davon als «äusserst wichtig». 

 

In der Förderung besonders zu beachtende Aspekte: 
• 6 bis 9 Auftritte schweizweit. In den Auswahlbereichen «Tanz», «Theater» und «Interdisziplinär» 

geben die meisten Antwortenden an, «6–9 x» schweizweit aufzutreten. Zur Optimierung der 
Auswertung schweizweit wären insbesondere jene Förderinstrumente zu stärken, die Gastspiele 
begünstigen oder Formen der Kooperation unter den verschiedenen (Sprach)-Regionen zu fin-
den, die die Tourneetätigkeit erleichtern. 

• Zirkus und Figurentheater. In der Welt des «Zirkus’» und des «Figurentheaters» ist es möglich, 
die Produktionen sehr oft auch schweizweit zu zeigen.  

• Theater und Tanz. Für das «Theater» scheint es etwas einfacher zu sein als für den «Tanz», viele 
oder sehr viele Aufführungen (d.h. 10 x und mehr) schweizweit zu spielen. Diese Beobachtung 

 

 
14  64% von 109 Antwortenden.  
15  «Über 10 x». 
16  Im Auswahlbereich «Theater» geben total 69 Antwortende an, schweizweit zu arbeiten, während es im Aus-

wahlbereich «Tanz» total deren 40 sind. 
17  Im Auswahlbereich «Theater» 17 von 61, im Auswahlbereich «Tanz» 14 von 40 Antwortenden. 
18  Von 38 Antwortenden geben 15 an die Stücke 6–9 x schweizweit zu spielen. 
19  Total 10. 
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weist aber in eine gegenläufige Richtung zur nationalen Tendenz. Hier muss eine Diskussion mit 
der Szene geführt werden, die auch qualitative Aspekte einschliesst20.  

• Corodis21. Das Modell der «Corodis», welches in der Romandie regional praktiziert wird, sollte 
für eine überregionale, schweizweite Kooperation Vorbild sein, auch der «Tanzplan Ost» geht 
bereits in diese Richtung. 

 

Auswertung international 

65 Personen geben in der Umfrage an, mit ihren Produktionen im Ausland aufzutreten. Alle anderen 
(44) spielen ausschliesslich in Basel und in der Schweiz. Während für die allermeisten (65%) der hier 
Antwortenden «1– 9» internationale Gastspiele realisierbar sind22, geben deren 16 (24%) an, interna-
tional «10–20 x» auftreten zu können, deren 7 (11%) sogar «mehr als 20 x». 35% aller hierzu Antwor-
tenden treten also mit ihren Produktionen «10 x» und öfter im Ausland auf. Schlüsselt man die Spit-
zenreiter nach den Kunstbereichen auf, so sieht man, dass sich die international am meisten Touren-
den ungefähr gleich auf die Kunstbereiche verteilen23. 

 

In der Förderung besonders zu beachtende Aspekte: 
• 1–9 internationale Auftritte. Das Potential zum internationalen Auftritt haben also Produktionen 

aus allen hier untersuchten Bereichen. Ob dieses Potential bereits optimal ausgeschöpft ist, ist 
hingegen anhand der hier aufgezeigten Zahlen zu reflektieren.  

• Der Wunsch nach internationalen Auftritten. Der Wunsch, international zu spielen, ist etwas 
weniger ausgeprägt als jener, schweizweit aufzutreten.  

• Freie Szene international gefragt. Die Zahlen zu den internationalen Auftritten der Basler freien 
Szene bekräftigen, was viele Interviewte auch hervorhoben, nämlich dass ein beträchtlicher Teil 
der Basler freien Szene auf einem Niveau tätig ist, das sie international gefragt macht. Ob aller-
dings das Potential, welches in allen untersuchten Kunstbereichen da zu sein scheint, bereits 
ausgeschöpft ist, ist fraglich.  

• Know-how zur Diffusion. Die Diffusion auf internationaler Ebene ist besonders anspruchsvoll 
und bedarf eines spezialisierten Know-hows und Netzwerks. Die Diffusion auf internationaler 
Ebene ist im subsidiären Schweizer Fördersystem Teil des Engagements von Pro Helvetia. Mit ihr 

 

 
20  Diese Bemerkung kann man aus der Kulturbotschaft des Bundes 2021-24 ableiten. Auf Seite 47 steht: «Im 

sprach- und textbasierten Theater bleibt die Verbreitung in den anderen Sprachregionen der Schweiz eine 
ständige Herausforderung». Und auf Seite 48: «Für Theaterproduktionen ist es eine grössere Herausforde-
rung, in einer anderen Sprachregion der Schweiz gezeigt zu werden, als im nahen Ausland des eigenen 
Sprachraums aufzutreten».	Daraus lässt sich ableiten, dass im Tanz die Verbreitung in den anderen Sprach-
regionen der Schweiz gut funktioniert, vor allem, weil er zumeist mit wenig oder keiner Sprache auskommt.	

21  «Corodis: Les villes et cantons réunis au service d’une ambition commune: promouvoir la diffusion des 
spectacles romands». La Corodis s’est donné pour mission de promouvoir et de favoriser la diffusion des 
spectacles romands professionnels de qualité, tant à l’intérieur de la Suisse romande, que sur l’ensemble du 
territoire helvétique et à l’étranger.  

22  8 x 1 internationales Gastspiel, 13 x 2 int. Gastspiele, 5 x 3 int. Gastspiele, 11 x bis 5 Gastspiele, 5 x bis 9 
Gastspiele. 

23  «Interdisziplinär»: 3 Nennungen; «Zirkus»: 2 Nennungen; «Performance»: 4 Nennungen; «Figurentheater»: 
4 Nennungen; «Tanz»: 4 Nennungen; «Theater»: 4 Nennungen. 
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und einer Gruppe von Produktionsleiter*innen und Theaterleiter*innen sollte die Basler Förde-
rung reflektieren, wie und wo das spezifische Know-how für internationale Diffusion am besten 
aufgebaut wird. 
 

3.2.1. Möglichkeiten zur Optimierung der Auswertung  

Die meisten Interviews und auch viele Kommentare im Fragebogen bestätigen einen Bedarf an ver-
mehrter Auswertung der Produktionen. Es geht dabei zum einen um zusätzliche Einnahmen, die die 
Künstler*innen so einspielen könnten, v.a. aber auch um die künstlerische Entwicklung einer Gruppe 
und um einen Zuwachs an Renommée. Nicht alle Produktionen aber eignen sich für eine breite Aus-
wertung, denn auch lokal und regional relevante Produktionen haben ihren Platz im Fördersystem 
von Städten und Kantonen. Unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Diffusion ist die hohe 
künstlerische Qualität. Den Produktionsleiter*innen, aber auch den produzierenden Theaterhäusern, 
kommt für die Diffusion eine zentrale Bedeutung zu. Für ein gesundes Gleichgewicht zwischen den 
Künstler*innen und den koproduzierenden Häusern, bzw. Gastspielorten ist es wichtig, dass die ent-
sprechenden Diffusionsaktivitäten in den Leistungsvereinbarungen mit den Häusern definiert sind 
und dass auch die Künstler*innen selber finanzielle Möglichkeiten erhalten, sich mit potentiellen Gast-
spielorten zu vernetzen. In den Diskussionen des Fachausschusses über die Gesuche ist eine gemein-
same Reflexion über die Gewichtung der Diffusion wichtig. 

Die Situation der Diffusion im «Zirkus» ist gesondert von den «Tanz»- und «Theater»-Gegebenheiten 
zu betrachten und zu diskutieren. 

 

In der Förderung besonders zu beachtende Aspekte: 
• Diffusion durch künstlerische Leitungspersonen und Produktionsleiter*innen: Für eine gute 

Auswertung der geförderten Produktionen ist es wichtig, dass die künstlerischen Leitungsperso-
nen Zeit und Geld haben, dieser Tätigkeit nachzugehen neben ihrer eigentlichen künstlerischen 
Leitungsfunktion. Die Produktionsleiter*innen und Theaterleiter*innen sollten für ihre zusätzli-
che Diffusionstätigkeit gesondert bezahlt werden, da es sich um Zusatzaufgaben handelt.  

• Diffusionsförderung: Über eine eigentliche Diffusionsförderung sollte auf der Ebene der 
Deutschschweiz gemeinsam nachgedacht werden. 

• Interessensausgleich in Theater- und Festivalprogrammen: Eine gemeinsame schweizweite Re-
flexion seitens der kantonalen und städtischen Förderung könnte für eine gut austarierte Ge-
wichtung der Programmansprüche an die je eigenen Theaterhäuser sorgen: für eine Balance zwi-
schen dem Anspruch auf das Programmieren lokaler Produktionen und dem Anspruch auf 
schweizweite oder internationale Tourneen der je eigenen Gruppen. 
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3.3. Strukturelle Entwicklung der freien Tanz- und Theaterszene 

Gibt es in der freien Tanz- und Theaterszene Basels den Bedarf zur strukturellen Entwicklung und Pro-
fessionalisierung? Wo gibt es ihn allenfalls? Wie tragen die aktuellen Förderinstrumente zur struktu-
rellen Entwicklung bei? Gibt es Faktoren, die eine künstlerische Weiterentwicklung erschweren oder 
diese besonders begünstigen? Wie verhält es sich mit den Produktionsbedingungen im Einzelnen?  

Proberäume. In Interviews mit Personen aus dem Umkreis der Förderung ist mehrfach artikuliert wor-
den, dass Basel-Stadt «in den letzten Jahren sehr viel in räumliche Infrastruktur» zugunsten der Kunst- 
und Kulturschaffenden investiert habe. Sowohl BS wie auch BL bieten bereits Proberäume an. Per 
Sommer 2021 werden in Basel-Stadt zudem drei subventionierte Proberäume existieren und es wird 
ein elektronischer Kalender eingerichtet. BL bietet einen Proberaum und eine Theaterinfrastruktur 
an. Auch das ROXY bietet freie Räume zur Zwischennutzung an. 

Man dürfte nun annehmen, dass damit für ausreichend Proberaum gesorgt ist. Nun ist es interessant 
zu sehen, dass die Meinung der die Umfrage Beantwortenden darüber geteilt ist: je die Hälfte findet, 
dass die räumliche Infrastruktur in der Region Basel für den Probenbetrieb ausreichend ausgestattet 
ist, die andere Hälfte findet das nicht. Möglicherweise sind die aktuell entstehenden Probemöglich-
keiten zum Zeitpunkt der Umfrage nicht allen Befragten bekannt gewesen. 

In den Kommentaren im Fragebogen geht es aber nicht ausschliesslich um Verfügbarkeit und Er-
schwinglichkeit, sondern auch um die Möglichkeit, in den Räumen handfest zu experimentieren und 
darum, die adäquate technische Ausrüstung für die je eigene Kunstform vorzufinden. Darüber hinaus 
werden bekannte Vorbilder ins Feld geführt, die Raum bieten für den Austausch und die eine Art Com-
munity-Leben jenseits des eigentlichen Trainings und der Proben ermöglichen. 

Zeitliche und finanzielle Probenbedingungen. Finanzielle Sicherheit während der Proben und eine 
angemessene Dauer der Probenzeit sind von grosser Bedeutung für den künstlerischen Erfolg. Bei der 
Beurteilung, ob in einem Gesuch möglicherweise eine zu lange Probenzeit veranschlagt ist, ist grosse 
Sorgfalt geboten, denn eine zu restriktive Betrachtungsweise der Probenzeit kann sich schnell negativ 
auf den künstlerischen Erfolg auswirken, so dass auch das insgesamt in eine Produktion investierte 
Fördergeld nicht zur Entfaltung des vollen künstlerischen Potentials einer Gruppe beitragen kann.  

Entwicklungs’booster’: Produktionsleitung. Wir haben die Befragten auch gebeten zu beurteilen, wie 
wichtig es für ihren künstlerischen Erfolg wäre oder ist, einen professionellen Produktionsleiter zu 
haben. Aus dem Auswahlbereich «Tanz» bewerteten 37 Antwortende (74%) den professionellen Pro-
duktionsleiter als «äusserst wichtig» bzw. «sehr wichtig», aus dem «Theater» deren 57 (76%), aus 
dem Auswahlbereich «Interdisziplinär» 35 (79%), aus dem «Zirkus» 7 (50%), aus der «Performance» 
34 (83%) und schliesslich aus dem «Figurentheater» 10 (62%). Die Rolle und Bedeutung der Produkti-
onsleitenden sollte für die strukturelle Entwicklung der Szene nicht unterschätzt werden, sie wider-
spiegelt sich bislang in der Förderung und in ihrem Instrumentarium noch nicht vollumfänglich. Eine 
umfassende entsprechende Reflexion mit der Szene wäre sinnvoll. 

 

In der Förderung besonders zu beachtende Aspekte: 
• Professionalität der freien Szene. Die künstlerische Entwicklung der freien Basler Tanz- und The-

aterszene der letzten Jahre wird von den Interviewten und in den Online-Fragebögen positiv bis 
sehr positiv beurteilt, die internationale Präsenz der Basler Gruppen bestätigt dies. Diese ist nicht 
zuletzt auch auf eine starke Professionalisierung der freien Basler Szene zurückzuführen, welche 
heute selbstbewusst ihre Ansprüche an die Förderung anmeldet.  
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• Rolle der Produktionsleiter*innen. In der Professionalisierung der Szene spielen Produktionslei-
ter*innen zunehmend eine zentrale Rolle. Im Sinne einer Stärkung der ganzen Produktionskette: 
D.h. von der Idee über die Produktion bis zur internationalen Verbreitung eines Stücks, ist die 
Förderung gut beraten, wenn sie auch die Produktionsleiter*innen in ihrem Förderportfolio an-
gemessen berücksichtigt.  

• Flexible Probenzeiten. Der Standard von 6–8 Wochen Probenzeit führt nicht in jedem Fall zum 
optimalen künstlerischen Resultat – die Produktionen sind extrem unterschiedlich – und sollte 
hinterfragt werden. Bei der Beurteilung, ob in einem Gesuch möglicherweise zu lange Probenzeit 
veranschlagt wird, ist hohe Sorgfalt geboten. 

• Weg von der reinen Produktionsorientierung. Auf übergeordneter Ebene stellt sich die Frage, 
wie es der Förderung gelingen könnte, nicht ausschliesslich einzelne Produktionen in den Blick 
zu nehmen, sondern auch längere Schaffenszyklen einzelner Künstler*innen oder Gruppen.  

• Echte Freiräume. Weitere Investitionen in Proberäume scheinen weniger dringend, doch sollte 
es neben der bestehenden Infrastruktur stets auch echte Freiräume geben, wo freie Kunst jen-
seits von Förderkriterien, standardisierten Probenprozessen und künstlerischen Trends entste-
hen kann. 

 

 

3.4. Chancengleichheit – Gender / Familie / Diversität 

Bei der Vorbereitung der Evaluation mit den Kulturabteilungen wurde ein Schwerpunkt auf das Thema 
der «Chancengleichheit» gelegt, nicht zuletzt, weil die Verbesserung der Chancengleichheit und 
Gendergerechtigkeit im neuen Kulturleitbild von Basel-Stadt 2020-2025 ein übergeordnetes Ziel für 
alle Sparten und Bereiche ist.  

Natürlich ist beim Thema «Chancengleichheit» von genderbezogenen «Ungleichheiten» die Rede, 
dazu gehört unter anderem die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Doch der Ausdruck 
«Chancengleichheit» wird in den Interviews und im Fragebogen keineswegs nur auf die Thematik der 
Gleichbehandlung der Geschlechter bezogen.  

Die Frage nach der «Chancengleichheit» wurde weiter interpretiert und umfasst Äusserungen zu an-
deren Chancen-Ungleichheiten. Das am häufigsten aufgebrachte Thema ist jenes der kulturellen und 
sozialen Diversität. In der Quintessenz der Interviewantworten wird die Forderung nach einer auf-
merksamen Berücksichtigung der kulturellen und sozialen Vielfalt deutlich. Ebenso der Wunsch nach 
verstärktem Einbezug interkultureller Kompetenz im Fachausschuss.  

Die Repräsentativität der Geschlechter im Fachausschuss und auch bei den Entscheidungen über die 
Gesuche wird als ausgewogen und zufriedenstellend wahrgenommen. Eine Quote beim Fachaus-
schuss ist nicht erwünscht, da die fachliche Expertise von den Befragten höher gewichtet wird. Ein 
besonderes Augenmerk unter dem Gesichtspunkt «Chancengleichheit» sollte die Förderung auch auf 
die etwas älteren Personen in der freien Szene legen und auf den Bereich Zirkus. 

In den Antworten im Fragebogen werden unter dem Begriff «Chancengleichheit» auch als ungleich 
empfundene Situationen in der Förderpraxis geschildert. Gefühle der ungleichen Behandlung sind vor-
handen: bei Ablehnungen, zwischen verschiedenen künstlerischen Stilen, innerhalb ein und derselben 
Sparte. Jedoch anerkennen viele Kulturschaffende, dass es Entscheidungen zu treffen gilt: nicht alles 
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kann unterstützt und gefördert werden. Die Förderung muss – nicht zuletzt aufgrund begrenzter Mittel 
– Entscheidungen treffen. Sie wird ihre Entscheidungen aber auch nach ästhetischen Kriterien und 
entlang einer Förderpolitik treffen, sie wird Prioritäten und Ziele setzen. Sie wird schlicht auch die 
«besseren» Anträge gegenüber den andern bevorzugen aufgrund von Qualitätskriterien und dies nach-
vollziehbar kommunizieren müssen. 

 

In der Förderung besonders zu beachtende Aspekte: 
• Sensibilität für Situationen der Ungleichheit. Die Förderung braucht bezüglich der Chancen-

gleichheit eine grosse Sensibilität und muss diesbezüglich konsistent handeln und transparent 
kommunizieren. 

• Keine Quoten. Weder genderspezifische Quoten, noch Quoten etwa für Personen mit Migrati-
onshintergrund werden gewünscht. Dass aber das Thema der Diversität sehr präsent ist und 
diese auch ein Stück weit als Garant für Chancengleichheit gilt, machen die Befragten sehr deut-
lich. Der klare Wunsch ist, dass die Förderung und die Fördergremien die heutige multikulturelle 
und globalisierte Gesellschaft stärker abbilden. 

• Diversität im Fachausschuss. Die Zusammensetzung des Fachausschusses im Hinblick auf das 
Geschlecht wird als ausgewogen wahrgenommen. Eine Frauen-Männer-Quote beim Fachaus-
schuss ist nicht erwünscht, die fachliche Expertise hat Vorrang. Jedoch wünschen sich viele mehr 
kulturelle und soziale Diversität und den Einbezug von interkultureller Kompetenz. Verschiedene 
Kommentare fordern allgemein eine Sensibilisierung des Fachausschusses insbesondere für 
Diversität und Vielfalt. Die fachlichen Kompetenzen zur Beurteilung des zeitgenössischen Zirkus’ 
sollten ebenfalls vorhanden sein. Auch ältere Künstler*innen sollten in der Förderung gleiche 
Chancen haben. 

• Diversität in allen Ausprägungen. Eine besondere Verantwortung für die Diversität liegt bei den 
Theaterhäusern und Festivalstrukturen. Von der Kulturförderung wird aber erwartet, dass sie 
diese bei ihren Bemühungen um die Diversität stützt.  

• Chancengleichheit in der Förderung. Wir hatten beim Thema der Chancengleichheit in den Be-
fragungen Bemerkungen zu genderspezifischen Ungleichheiten oder Ungerechtigkeiten erwar-
tet. Häufiger sind aber Situationen geschildert worden, welche im Zusammenhang mit der För-
derpraxis als «ungleich» empfunden werden. Gefühle ungleicher Behandlung sind vorhanden bei 
Gesuchsablehnungen, zwischen verschiedenen künstlerischen Stilen, innerhalb ein und dersel-
ben Sparte.  

 

 

3.5. Nachwuchsförderung 

Basel kennt neben der regulären Nachwuchsförderung durch Produktionsbeiträge und Entwicklungs-
beiträge auch die Unterstützung durch spezifische Nachwuchsplattformen. Diesbezüglich haben wir 
zwei Themen untersucht: Einerseits wollten wir wissen, wie die bestehenden Plattformen (Treibstoff, 
Mixed Pickles, Stücklabor, Dramenprozessor, Premio, Tanzfaktor) wahrgenommen werden. Werden 
sie als für den Nachwuchs wirkungsvoll eingeschätzt? Andererseits wollten wir erfahren, wie die Be-
fragten die Unterstützung des Nachwuchses durch die Basler Förderung allgemein einschätzen. 28 
Antwortende des Online-Fragebogens (13%) betrachten sich selbst als Nachwuchskünstler*in. 
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Gute Balance in der Nachwuchsförderung. Allgemein scheint der Eindruck vorzuherrschen, dass die 
Förderung des Nachwuchses eine recht gute Balance gefunden hat. Der Nachwuchs wird gemäss 36% 
«genügend berücksichtigt» und gemäss weiteren 36% «relativ gut berücksichtigt»; das sind insgesamt 
72%24.  

Sehr gute Bewertung für die Nachwuchsplattformen. Alle analysierten Plattformen werden von den-
jenigen, die sie kennen, als sehr wirkungsvoll für den Nachwuchs der Basler freien Szene eingeschätzt. 
Die Basler Plattformen haben einen noch grösseren Einfluss auf die freie Szene in Basel, als die andern. 
Aber auch diese sind wichtig im Hinblick auf die Auswertung in der ganzen Deutschschweiz. 

Zwei Transitions-Momente. In der Diskussion über den Nachwuchs weisen mehrere Befragte auf zwei 
Transitions-Momente hin, die bei der Unterstützung verstärkt berücksichtigt werden sollten: der ei-
gentliche Anfang einer Künstlerkarriere und der Übergang in jene Berufsphase, in der man nicht mehr 
als Nachwuchs gilt. 

 

In der Förderung besonders zu beachtende Aspekte: 
• Die Nachwuchsplattformen. Die Plattformen (Treibstoff, Mixed Pickles, Stücklabor, Dramenpro-

zessor, Premio) werden als echte Unterstützung für den Nachwuchs angesehen, ihre Finanzie-
rung sollte daher sichergestellt werden. Die Diffusionsbemühungen der Plattformen sind beson-
ders wichtig und sollten nach Möglichkeit ausgebaut werden.  

• Ein nicht kuratiertes Gefäss. Die Plattformen sind ein wertvolles Standbein der Nachwuchsför-
derung. Darüber hinaus sollte aber über ein nicht kuratiertes Gefäss nachgedacht werden: ein 
flexibles Gefäss, das Versuche, Fehler und Neuanfänge zulässt. 

• Zwei Transitions-Momente. Für die beiden ‘transitorischen’ – und (auch) finanziell herausfor-
dernden – Phasen (der Karrierebeginn nach der Ausbildung und die Phase nach der eigentlichen 
Nachwuchszeit) werden verschiedene Vorschläge zur besseren Unterstützung gemacht:  
Ø Für den eigentlichen Karriere-Beginn: Unkuratierte Orte für das freie Arbeiten, Formate, wel-

che Begegnung, Vernetzung und «Gesehen werden» ermöglichen. Eine Zusammenarbeit mit 
den drei professionellen (Tanz)Ausbildungsorten in der Schweiz könnte auch einen Beitrag 
leisten zu einem gelungenen Berufseinstieg.  

Ø Wie weiter, nach dem Ende der Nachwuchsphase? Die Förderung sollte sich zudem darüber 
klarwerden, was es heisst, wenn jemand aus Altersgründen keinen Zugang mehr hat zu Nach-
wuchsförderinstrumenten, aber gleichzeitig noch Berufsanfänger*in ist (z.B. nach einem Be-
rufswechsel) oder aufgrund eines z.B. familiär bedingten Unterbruchs später in den Beruf ein-
steigt, dann aber womöglich zu alt ist, um Nachwuchsförderinstrumente in Anspruch nehmen 
zu können. 

• Weitere Ideen zur Nachwuchsförderung. Einige Befragte schlagen über die bestehenden Mass-
nahmen hinaus eine Betreuung oder Beratung des Nachwuchses vor, speziell in der Funktion der 
Dramaturgie (z.B. in den Endproben), aber auch für die Vernetzung und die Promotion.  
 

 

 

 
24  «Zuwenig berücksichtigt» 26%; «genügend berücksichtigt» 36%; «relativ gut berücksichtigt» 36%; «zu stark 

berücksichtigt» 2%. 



.......................................................................................................................................................... 18/34 

Evaluation der gemeinsamen Kulturförderung des Bereichs «Theater und Tanz» der Kantone BS und BL  
«Kurzfassung und Empfehlungen» 

4. Förderinstrumente und ihre Wirkung 

 

Dieses Kapitel ist der Wirkung der verschiedenen Förderinstrumente gewidmet. Gemeinsam mit den 
Kulturabteilungen und der Begleitgruppe wurden pro Instrument die beabsichtigten Wirkungen defi-
niert. Die Umfrage sollte aufzeigen, ob und inwiefern es gelingt, die verschiedenen Ziele zu erreichen, 
bzw. Wirkungen zu erzielen. Sechs Instrumente wurden unter die Lupe genommen: der Produktions-
beitrag, der Gastspiel- und Tourneebeitrag, der Entwicklungsbeitrag, der Koproduktionsbeitrag, der 
Wiederaufnahmebeitrag und der Mehrjahresbeitrag. Für jedes Instrument fragten wir: «In welchem 
Mass erreicht man mit dem Förderinstrument X das Ziel Y?». Um ein genaues Bild zu erhalten, haben 
wir gefragt, ob die Antwortenden selbst das entsprechende Förderinstrument bereits in Anspruch ge-
nommen haben. Generell lässt sich – vielleicht wenig überraschend – sagen, dass diejenigen, die eines 
der Instrumente bereits in Anspruch nahmen, dieses etwas positiver einschätzen als der Durchschnitt 
sämtlicher Antwortenden. 

4.1. Die verschiedenen Förderinstrumente 

Die heutigen Förderinstrumente der Tanz- und Theaterförderung entfalten mehrheitlich die ange-
strebte Wirkung und erreichen ihre Ziele. Dennoch gibt es Unterschiede und Verbesserungspotential.  

Produktionsbeiträge  

Die Produktionsbeiträge sind für die meisten Antwortenden eine verlässliche Grundlage für ihre Ar-
beit in Basel. Aber sie bedürfen einer gewissen Überprüfung, insbesondere was die Dotierung und die 
Berücksichtigung der Proben- und Recherchezeit angeht. In diesem Zusammenhang sollten auch die 
Beiträge der produzierenden Häuser diskutiert und in den Leistungsvereinbarungen festgelegt wer-
den. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Produktionsbeiträge das Herzstück der Förde-
rung sind und die Arbeit einer breiten freien Szene erst ermöglichen. Sie schaffen Vertrauen auch bei 
weiteren Geldgebern und bei Veranstaltern, so dass die Chancen auf Tourneen steigen. Erst wenn die 
Produktionsbeiträge angemessen dotiert sind, macht es Sinn, auch weitere Instrumente auf- und aus-
zubauen. 

Die Gastspiel- und Tourneebeiträge 

Sie sind zentral für alle national und international ausgerichteten Gruppen. Dank diesem Instrument 
kann das Gagengefälle zu den internationalen Tourneedestinationen ausgeglichen werden, was 
Schweizer Gruppen überhaupt erst ermöglicht, an internationalen Festivals teilzunehmen. Dies ist 
nicht nur wirtschaftlich sondern auch künstlerisch von grosser Bedeutung für die freie Basler Szene. 
Das Instrument scheint ausreichend flexibel, um kurzfristige Gastspielanfragen finanzieren zu können. 
Es wäre sogar denkbar, eine gewisse Garantie auf einen Gastspielbeitrag ins Auge zu fassen, sobald 
eine Gruppe einen Produktionsbeitrag erhält.  

Koproduktionsbeiträge 

Die Koproduktionsbeiträge wirken sich in den Augen der Befragten positiv auf das Angebot in Basel 
aus und verstärken die Vielfalt künstlerischer Handschriften, die in Basel zu sehen sind. Allerdings 
heben manche Theaterleiter*innen in Interviews hervor, dass auch mit Koproduktionsbeiträgen ihre 
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Leistungen, die sie den auswärtigen Gruppen gegenüber erbringen können, begrenzt sind, was zuwei-
len zu Enttäuschung seitens der Gruppen führt. Dies macht deutlich, dass ein Koproduktionsbeitrag 
an eine Gruppe immer zusammen mit einer ergänzenden finanziellen (oder geldwerten) Leistung des 
jeweiligen Veranstalters zu denken ist. Daher ist es wichtig, die gegenseitigen Erwartungen zwischen 
auswärtiger Gruppe und regionalem Veranstalter vorab zu klären. 

Entwicklungsbeiträge25 

Nur sehr wenige der Befragten haben bereits einen Entwicklungsbeitrag – er existiert seit 2015 – er-
halten und kennen die aktuelle Ausgestaltung des Instruments. Die ‘Vision’ des Entwicklungsbeitrags 
der Befragten betont die Möglichkeit, ohne Produktionsdruck etwas auszuprobieren und zu recher-
chieren. Vielen geht es weniger um das Ausprobieren etwa eines künstlerischen Richtungswechsels, 
welcher bei der heutigen Vergabe von Entwicklungsbeiträgen eine Rolle spielt. Insgesamt wird deut-
lich, dass in der freien Basler Tanz- und Theaterszene die Erwartungen bezüglich der Entwicklungsbei-
träge hoch sind und dieses Instrument als sehr wichtig erachtet wird. Allerdings wird es zuweilen 
gleichgesetzt mit Recherchebeiträgen. Das Instrument des Entwicklungsbeitrags und die entspre-
chenden Vergabekriterien sollten diskutiert werden. Als eigentliches Nachwuchsförderinstrument 
wird es aktuell kaum erlebt. Sollte es diese Funktion künftig erfüllen, müsste es angepasst werden. 

Wiederaufnahmebeiträge 

Sie erfüllen in den Augen der Befragten das mit ihnen verbundene Ziel, und sind tatsächlich ein Anreiz, 
erfolgreiche Produktionen nochmals in der Region Basel zu spielen. 

 

In der Förderung besonders zu beachtende Aspekte:  
• Die bestehenden Instrumente26. Die bestehenden Instrumente funktionieren insgesamt gut, al-

lerdings gibt es Anpassungsbedarf u.a. bezüglich der Dotierung (Produktionsbeiträge, Mehrjah-
resbeiträge, Wiederaufnahmebeiträge, Koproduktionsbeiträge), der Ausgestaltung und Krite-
rien (Produktions-, Entwicklungs- Mehrjahres- und Koproduktionsbeiträge, Gastspiel- und Tour-
neebeiträge) und der Empfängergruppen (Einbezug der Projektleiter*innen). 

• Nachhaltigkeit und Interkultur. Auch auf die Dimension der ökologischen Nachhaltigkeit und 
der gesellschaftlichen Interkultur legen die Befragten Wert und betonen deren zunehmende Be-
deutung. 

• Ideen der Befragten für Förderinstrumente. Ideen für neue oder angepasste Förderinstrumente 
sind benannt worden, viele davon beziehen sich auf die Reflexionsphase, die Phase des Experi-
mentierens und der nicht projektbezogenen Arbeit.  
 

 

 

 

 
25  Vgl. dazu die Landratsvorlage 2019/531, Fussnote 1. 
26  Vgl. dazu die Landratsvorlage 2019/531, Fussnote 1. 
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4.2. Mehrjahresbeiträge 

Dem Förderinstrument der Mehrjahresbeiträge haben wir besondere Beachtung geschenkt, ist es 
doch das einzige Instrument des Basler Förderinstrumentariums, das nicht ausschliesslich auf ein Pro-
jekt angelegt ist. Aktuell haben in Basel 2 Kunstschaffende mit ihrer Compagnie eine Mehrjahresför-
derung: Tabea Martin und Boris Nikitin. Sie haben die Mehrjahresförderung 2017 erstmals für 3 Jahre 
erhalten und sie ist im Frühling 2020 um weitere drei Jahre verlängert worden mit dem Ziel: «Die 
qualitative Weiterentwicklung sowohl auf künstlerischer und betrieblicher Ebene als auch im Hinblick 
auf Vernetzung und öffentliche Wahrnehmung zu begünstigen. Dies soll durch längerfristige Planungs-
sicherheit sowie eine gesicherte Ausgangslage für die Planung einer kontinuierlichen Diffusions- und 
Tourneetätigkeit geschehen». Interessant ist, dass die meisten Antwortenden in der Online-Umfrage 
die Funktion der Mehrjahresförderung in der «Aufbauphase» einer Laufbahn sehen, wohingegen die 
aktuellen Mehrjahresförderungen zwei herausragenden und in ihrer Laufbahn bereits erfolgreichen 
Kunstschaffenden zugesprochen worden sind. 

Sehr positive Wahrnehmung der Mehrjahresbeiträge. Die Mehrjahresbeiträge geniessen bei den al-
lermeisten Befragten sehr grosses Ansehen. Sie stehen für Kontinuität, künstlerische Qualität, Pla-
nungssicherheit und eine wertschätzende Beziehung zwischen den Geförderten und den Förderern. 
Mit diesem auf längere Dauer angelegten Förderinstrument sind jedoch auch dauerhafter Leistungs-
druck und längere Verpflichtung verbunden.  

 

In der Förderung besonders zu beachtende Aspekte: 
• Ausstiegsproblematik. Die grösste Problematik ist und bleibt jene des Ausstiegs nach dem Ende 

einer Mehrjahresförderung – eine Erfahrung, die die Basler Künstler*innen bisher noch nicht ge-
macht haben, da die bestehenden Vereinbarungen um weitere drei Jahre verlängert wurden.  

• Mehrstufiges Modell. Zudem erscheinen uns Überlegungen zu einer Ausdifferenzierung des ak-
tuellen Modells der mehrjährigen Förderung empfehlenswert, welche sich etwa am Vorbild aus 
NRW orientieren. Zu denken wäre dabei an ein mehrstufiges Modell mit unterschiedlicher Dauer 
und Dotierung je nach Förderziel und geförderter Gruppe. Wichtig wäre auch ein Förderformat 
zum Erhalt der professionellen Betriebsstrukturen nach dem Ende der Mehrjahresförderung, 
dies wäre auch im Sinne der Nachhaltigkeit der vorangegangenen Mehrjahresförderung. 

• Spitze vs. Mittelfeld. Aktuell handelt es sich eher um ein Instrument zur Spitzenförderung, ge-
wünscht würden zusätzlich Mehrjahresförderungen für Gruppen im Mittelfeld, also für jene, die 
ihre Strukturen und Netzwerke erst noch aufbauen müssen. Es ist auch künftig wichtig darauf zu 
achten, dass die Kunstdisziplinen Tanz- und Theater gleichermassen zum Zug kommen. 

• Dotierung. Die Dotierung der Mehrjahresverträge scheint aktuell nur knapp ausreichend. Künf-
tige Mehrmittel sollten daher nicht nur ermöglichen, mehr Künstler*innen und Compagnien mit-
tels Mehrjahresverträgen zu fördern, sondern auch die einzelnen Verträge besser zu dotieren. 
Nur so kann eine gewisse Nachhaltigkeit der Förderung gewährleistet werden. Es wird aber auch 
künftig nötig sein, eine Balance zwischen Projektförderung und Mehrjahresförderung zu finden, 
denn je nach individueller künstlerischer Arbeitsweise – ob in wechselnden oder in fixen Forma-
tionen – eignet sich das eine oder andere Instrument. Es braucht daher beide.  
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• Mehrmittel für Mehrjahresförderungen27. Es ist zu begrüssen, wenn die aktuell stark projektori-
entierte Förderung (mit nur 2 mehrjährigen Förderbeiträgen) künftig Gelder in die eher struktu-
rell orientierte Mehrjahresförderung transferiert, damit so mehr Gruppen als bisher (in eventuell 
unterschiedlichen Phasen ihrer künstlerischen Entwicklung) in den Genuss kommen können. 
Wenn künftig mehr Mittel für die Tanz- und Theaterförderung zur Verfügung stehen, sollte der 
hier skizzierte Ausbau der Mehrjahresförderung unbedingt in Erwägung gezogen werden.  

 

 

4.3. Ideen für neue Förderinstrumente 

Im Fragebogen boten wir die Gelegenheit, Ideen für neue Instrumente zu skizzieren. Mehr als 115 
Personen nahmen diese Gelegenheit wahr. Einige Ideen und Vorschläge sind eher grob umrissen, an-
dere sind bereits konkret, nicht alles ist gleichermassen neu. Dennoch ist eine Diskussion sämtlicher 
Vorschläge nötig.  

 

In der Förderung besonders zu beachtende Aspekte: 
Ideenpanorama: 
• Plattformen und Spielorte, um künstlerische Arbeiten in der Entwicklung zu zeigen. Work-in-pro-

gress-Spielort, offene, unkuratierte Spielorte; 
• Finanzielle Beiträge für längere Recherche und Vertiefung ohne Produktionszwang; 
• Eine Förderung für experimentelle Formate, für das Moment der Leere oder für institutionsun-

abhängige Experimente; 
• Residenzen, Ateliers und Aufenthalte als Artist in Residence; 
• Finanzielle aber auch inhaltliche Unterstützung bei der Produktion, es geht v.a. um die Kosten 

für Diffusion und den ständigen Betrieb; 
• Die grundsätzliche Haltung der Förderer gegenüber zwei künstlerischen Bereichen sollte über-

dacht werden: Zirkus, Figurentheater; 
• Die Arbeit der Gewerke und der beteiligten Musikschaffenden sollte in die Förderung explizit 

einbezogen werden; 
• Einige wünschen eine Vernetzung der Kunstschaffenden, hier geht es um Wissenstransfer und 

darum, dass Jüngere von erfahrenen Kunstschaffenden auch dramaturgisch beraten werden. 
• Um eine gewisse Nachhaltigkeit zu erreichen, eignet sich der bereits existierende Mehrjahres-

beitrag. Ähnlich wäre ein Per diem, wenn eine Minimalanzahl von künstlerischen Engagements 
pro Jahr erreicht wird; 

• Als Lösung auf Dauer erscheint einigen Befragten ein Grundeinkommen für Künstler*innen. Dies 
ist jedoch ein Thema das jenseits der Möglichkeiten der Kulturförderung liegt. Das Thema be-
dürfte einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion über Gesellschaftsmodelle und politische 
Grundhaltungen.  

 

 
27  Vgl. dazu die Landratsvorlage 2019/531, Fussnote 1. 
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5. Der Prozess der Gesuchstellung 

 

5.1. Die Gesuche 

In diesem Teil untersucht die Evaluation, ob die Förderung in ihrer aktuellen Ausgestaltung der Orga-
nisation und der Prozesse die selbstgesteckten administrativen, prozessualen und konzeptuellen Ziele 
erreicht. Wir haben dazu im Online-Fragebogen einen eigenen Fragenkomplex entworfen. Nur wenige 
der Interviewten sind selber Gesuchsteller*in, weswegen wir hier die Antworten aus dem Online-Fra-
gebogen ins Zentrum rücken.  

Stellenprozente - genügend Ressourcen. Wichtig ist zunächst, dass die Geschäftsstelle aufgrund ihrer 
Stellenausstattung überhaupt genügend Ressourcen zur Verfügung hat, um ihre anspruchsvollen Auf-
gaben im Zusammenhang mit den Gesuchen und den Gesuchstellenden auszuführen.  

Grosser Aufwand für Gesuche. Der Aufwand für die Gesuchstellung wird seitens der Befragten mehr-
heitlich als «gross», bzw. «zu gross» empfunden, der Aufwand für die Abrechnungen hingegen er-
scheint mehrheitlich als «angemessen». Eine elektronische Gesuchseingabe – eine Massnahme, die 
die Basler Förderung bereits angepackt hat – scheint vielen Befragten sehr viel zeitgemässer als die 
heutige Form. Die Gestaltung sollte unbedingt mit der Szene, also den Usern abgesprochen werden, 
um ein für beide Seiten optimales Resultat zu erreichen: Klarheit, Effizienz und Vergleichbarkeit. Unter 
den aktuellen Formularen ist jenes zur sozialen Sicherheit verbesserungswürdig, das sollte gemeinsam 
von den Förderern und den Projektleitenden angegangen werden. 

Balance zwischen Verbindlichkeit und Flexibilität. Es ist für die Förderung ein anspruchsvoller Balan-
ceakt, die Anforderungen an ein Gesuch bezüglich Aufführungsdaten, Ort und Koproduktionspartnern 
so zu halten, dass im Falle einer Ablehnung, für die Gruppe ein Zurück noch ohne grössere Probleme 
möglich ist, d.h. dass die im Rahmen der Gesuchstellung eingegangenen Verbindlichkeiten keinen 
«Point of no return» darstellen. 

Begründungspraxis bei Ablehnungen. Ein sensibler Moment im gesamten Prozess ist die Ablehnung 
von Gesuchen. Von den 113 Antwortenden haben 89 Personen, also 79%, bereits einmal eine Ableh-
nung erhalten. Die Begründungspraxis bei Ablehnungen wird eher kritisch bewertet, insbesondere die 
Argumentation mit «prioritären Gründen». Zu dieser Argumentation besteht offenbar Klärungsbe-
darf, wenn sie nicht als Ausflucht vor einer inhaltlichen Begründung empfunden werden soll. Es be-
steht ein starker Wunsch nach einer inhaltlichen Auseinandersetzung gerade dann, wenn ein Gesuch 
abgelehnt worden ist. Wie weit die Förderung dem entsprechen kann und will, ist zu reflektieren. 

 

In der Förderung besonders zu beachtende Aspekte: 
• Alternative Formen der Gesuchstellung. Alternative, weniger textbasierte, Formen der Gesuch-

stellung (z.B. Präsentation, Workshop) könnten v.a. für Tanzschaffende von Vorteil sein.  
• Flexibilisierung der Termine. Die Möglichkeit zur Wiedereingabe abgelehnter Gesuche wird zwar 

sehr geschätzt, doch die zeitlichen Konsequenzen dieser Verzögerungen sind z.T. nachteilig für 
grosse Projekte. Es sollte daher über eine Flexibilisierung der Termine für solche Projekte nach-
gedacht werden, oder auch über die Möglichkeit einer provisorischen Zusage für Grossprojekte 
im Anfangsstadium. Dies würde das weitere Fundraising und die Planung erleichtern. 
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5.2. Der Fachausschuss 

Fachlich qualifizierter Fachausschuss. Die fachliche Qualifikation des Fachausschusses wird von den 
allermeisten als gegeben erachtet. «Fachlich qualifiziert» ist die Zuschreibung, welche im Online-Fra-
gebogen die deutlichste Zustimmung erhält. Bezüglich aller andern Zuschreibungen halten sich die 
positiven und die kritischen Stimmen in etwa die Waage.  

Am deutlichsten wird die Nähe zur Szene vermisst. Ob und wie der Fachausschuss dieser Erwartung 
entsprechen kann, sollte mit der Szene in einem Dialog über das Rollenverständnis geklärt werden.  

 

Konstruktive Gespräche mit dem Fachausschuss. Die Gespräche mit dem Fachausschuss werden ten-
denziell positiv gewertet: als konstruktiv und hilfreich für die künftige Gesuchstellung. Als Instrument 
des Austauschs und des gegenseitigen Kennenlernens wird das Gespräch mit dem Fachausschuss 
mehrheitlich sehr geschätzt und auch in Anspruch genommen. Die Erwartungen an dieses Gespräch 
sind relativ hoch. Wird dort wiederum – wie in der schriftlichen Ablehnung – mit «prioritären» oder 
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«formellen» Gründen argumentiert, so führt dies zu Frustration und dem Gefühl fehlender Wertschät-
zung. Das zweistufige Verfahren ergibt nur Sinn, wenn sich die beiden Stufen in der Detailliertheit der 
Begründung wesentlich unterscheiden.  

Visionierungen und Austausch erwünscht. Visionierungen spielen auf der Beziehungsebene Fachaus-
schuss/Kulturabteilungen – Szene eine äusserst wichtige Rolle: Sie drücken Wertschätzung und Wahr-
nehmung aus. Rückmeldungen zu den Stücken sind erwünscht und könnten den genannten Effekt 
noch sehr verstärken. In zweiter Linie sehen die Antwortenden Visionierungen als notwendige Vo-
raussetzung für die kompetente Beurteilungen der Gesuche an. Unter den Anliegen an den Fachaus-
schuss dominieren solche nach mehr Austausch und Kontakt.  

Rollenklärungen nötig. Insgesamt zeigt sich in den Rückmeldungen, dass eine Klärung des Rollenver-
ständnisses angezeigt ist. Dasjenige der Szene deckt sich vielfach nicht mit demjenigen der Förderab-
teilungen und des Fachausschusses. Auch die Rollen der produzierenden Häuser, der Interessensver-
tretungen und der Branchenverbänden sollten in diesem Kontext diskutiert werden. 

 

In der Förderung besonders zu beachtende Aspekte: 
• Mehr Aufmerksamkeit für den Tanz im Fachausschuss. Der Fachausschuss sollte sich Tanzgesu-

che besonders aufmerksam anschauen, da Tanzprojekte schwieriger zu beschreiben sind als The-
aterprojekte. 

• Mehr Diversität im Fachausschuss. Einige Voten betonen die Wichtigkeit der Diversität des Fach-
ausschusses: bezüglich ästhetischer Positionen, bezüglich der Kompetenz für sämtliche in Frage 
kommenden Sparten (auch Zirkus) und bezüglich des persönlichen Hintergrunds (regionaler Be-
zug, sozialer Hintergrund, interkulturelle Kompetenz). 

• Rotation. Bereits heute werden die Mitglieder des Fachausschusses für begrenzte Amtszeiten 
gewählt. Diese Praxis sollte konsequent beibehalten werden. 

 

 

5.3. Die Kommunikation mit den Kulturabteilungen 

Bezüglich der Kommunikation mit den Kulturabteilungen gaben wir im Fragebogen ausschliesslich die 
Möglichkeit zu offenen Kommentaren. Diese decken nun die ganze Bandbreite ab von äusserst posi-
tiven Bemerkungen bis hin zu deutlicher Kritik an der Kommunikation.  

Kommunikation, das A und O. Man kann kaum stark genug betonen, wie wichtig die Kommunikation 
zwischen den Kulturschaffenden und den Kulturabteilungen ist. Der Kommunikation muss im Alltag 
grösste Beachtung geschenkt werden, eine gute Erreichbarkeit und die Präzision der Auskünfte spie-
len dabei eine zentrale Rolle. Daran geknüpft ist der starke Wunsch nach Austausch und Feedback, 
mit einem inhaltlich kompetenten und austauschfreudigen Gegenüber. Die aktuelle Kommunikation 
wird im Allgemeinen eher positiv bewertet, die positiven Zuschreibungen sind weitaus zahlreicher als 
die kritischen.  

Doch auch letztere sollten gehört werden. Basel hat zwar eine selbstbewusste freie Tanz- und Thea-
terszene und dennoch liegt ein gewisses Machtgefälle in der Kommunikation zwischen Kulturschaf-
fenden und Förderern in der Natur der Sache und wird von den Kunstschaffenden auch genau regis-
triert. Ein sorgfältiger Umgang damit ist wichtig.  
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In der Förderung besonders zu beachtende Aspekte: 
• Präsenz in der Szene - Rollenklärung. Von der Szene wird eine relativ grosse Nähe auch der Kul-

turabteilungen (Visionierungen, persönlicher Austausch) zu ihrem Produktionsalltag gewünscht. 
Bis zu einem gewissen Punkt kann hier sicher noch eine Annäherung stattfinden, doch ist gleich-
zeitig klar, dass die Förderung dem Wunsch nach Nähe nur begrenzt nachkommen will und kann. 
Dennoch ist das Bewusstsein für diesen Wunsch und der sorgfältige Umgang damit wichtig und 
eine Rollenklärung angesagt. 

• Austauschformate. Regelmässige Austauschformate zwischen der Szene und den Förderern 
könnten das Miteinander in den Fokus rücken und ein Gefühl von zwei Fronten vermeiden. 

• Klare Zuständigkeiten BS und BL. Den meisten Antwortenden (61%) ist die Zuständigkeit von BL 
für die Gesuche und die Organisation des Tanz- und Theaterfachausschusses klar. Die Zuständig-
keit sollte aber – um der Effizienz willen – in der Kommunikation noch deutlicher betont werden. 
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6. Empfehlungen 

 

Empfehlung 1. Finanzielle Aspekte 

Die erste Empfehlung betrifft die Finanzierung der freien Theater- und Tanzszene: Viele Kunstschaf-
fende schildern in aller Deutlichkeit ihre problematische finanzielle Lage. Weniger als die Hälfte der 
Antwortenden können von ihrer Kunst ihre Lebenshaltungskosten decken, der grössere Teil ist auf 
zusätzliche Gelder angewiesen. Viele Probleme, welche diese Evaluation aufzeigt, haben mit dieser 
finanziellen Situation zu tun. Die künftigen Mehrmittel für die freie Tanz- und Theaterszene sind nötig 
und werden eine in vielerlei Hinsicht sehr positive Wirkung entfalten. Sie erscheinen aber vor dem 
Hintergrund des eruierten Anpassungsbedarfs knapp bemessen. Zwei Dinge sind uns wichtig festzu-
halten: zum einen, dass die Mittel auch künftig nicht unbegrenzt sein werden und zum andern, dass, 
wer sich für eine Existenz als freischaffende*r Künstler*in entscheidet, dies im Wissen um die ein-
schlägigen Realitäten und in Selbstverantwortung tut. 

Wir empfehlen: 
• Wir empfehlen, auch weiterhin selektiv zu fördern, das heisst pro Projekt grosszügig Gelder zu 

sprechen (mehr Geld für weniger Projekte). Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, wie schwierig es 
für die Geförderten werden kann, wenn zu kleine Beträge gesprochen werden: Richtgagen können 
zum Beispiel nicht bezahlt werden, wenn das Projekt die Gesamtfinanzierung nicht erreicht. Eine 
Stabilisierung über das Projekt hinaus für die Compagnie und die beteiligten Kunstschaffenden ist 
in Frage gestellt, der für die Kreation notwendige zeitliche Aufwand wird nicht hinreichend finan-
ziert. Die Budgets sind ohnehin oft knapp kalkuliert, weil die Antragsteller antizipieren, dass die 
Chancen auf eine Förderung bei beschränkten Budgets grösser sind. 

• Wir empfehlen, die Richtgagen wie bisher zu prüfen. Die Förderung kann, indem sie nur Projekte 
unterstützt, deren Budgets plausibel machen, dass die Richtgagen bezahlt werden können, mass-
geblich zur Verbesserung der unbefriedigenden finanziellen Situation in den einzelnen Projekten 
beitragen. Die Berufe der Gewerke sollten dabei einbezogen werden. 

Sofern administrativ leistbar, wäre eine Überprüfung der Abrechnungen sinnvoll, um sicherzustel-
len, dass die Richtgagen tatsächlich ausbezahlt wurden. In diesem Zusammenhang müsste über 
den Anteil der Fachabteilungsbeiträge (max. 60% des Gesamtbudgets) und den Anteil der Kopro-
duktionsbeiträge diskutiert werden. 

• Die Länge der Probenzeit ernst nehmen. Finanzielle Sicherheit während der Proben und eine an-
gemessene Dauer der Probenzeit sind von grosser Bedeutung für den künstlerischen Erfolg. Bei 
der Beurteilung, ob in einem Gesuch möglicherweise eine zu lange Probenzeit veranschlagt wird, 
ist hohe Sorgfalt geboten. 

• Stabilisierung der Arbeitssituation der Antragsteller*innen. Die Förderung sollte prüfen, wie In-
strumente der Projektförderung oder auch Modelle struktureller Förderung zur Stabilisierung der 
Arbeitssituation der Antragsteller*innen beitragen können.  

• Einen Blick ins Ausland wagen. Die freie Tanz- & Theaterszene weiss von Fördermodellen im Aus-
land. Es ist wünschenswert, dass die Förderung die entsprechenden ausländischen Modelle für sich 
genau prüft, z.B. die ausdifferenzierte Tanz- und Theaterförderung in NRW oder auch in Belgien 
und den Niederlanden, wo die Förderung sehr stark an freien Gruppen ausgerichtet ist und eine 
extensive Auswertung der Produktionen zum Standard gehört. 
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• Soziale Sicherheit. Die Befragung hat teilweise gravierende Mängel in der sozialen Absicherung 
der Tanz- und Theaterschaffenden offen gelegt, vor allem, was die zweite und dritte Säule in der 
Altersvorsorge betrifft. Das Engagement für bessere Sozialversicherungsmodelle der Kunst- und 
Kulturschaffenden ist primär eine Aufgabe der Branchenvertretungen und der Verbände. Die Kul-
turförderung sollte jedoch prüfen, wie sie über die bisher bestehenden Massnahmen hinaus die 
Verbände bei dieser Aufgabe unterstützen kann.  

 

Empfehlung 2. Auswertung und Nachhaltigkeit der Förderung 

Das Potential vieler Basler Produktionen und v.a. der Wunsch der Kulturschaffenden, öfter aufzutre-
ten, sind manifest. Eine bessere Auswertung wäre auch im Interesse der Förderung, kämen die För-
dergelder (die Beiträge für einzelne Produktionen) so doch einem (noch) breiteren Publikum zugute. 
Noch nicht optimale Auswertung orteten wir auf allen drei Ebenen: für die Region Basel, schweizweit 
und international.  

Daher empfehlen wir, dass auf allen Ebenen in die Diffusion investiert werden sollte, ohne allerdings 
die Diffusion als wichtigstes oder gar einziges Förderkriterium zu betrachten. 
• Selbstbefähigung der Gruppen. Investiert werden sollte in die Selbstbefähigung der Gruppen zur 

Diffusion (und Promotion) ihrer Arbeit, in spezialisierte Diffusionsmanager, in die Bezahlung zu-
sätzlicher Diffusionsarbeit von Produktionsleitenden/künstlerischen Leitungen aber auch in die zu-
sätzliche Diffusionsarbeit von Theatern, welche die von ihnen koproduzierten Stücke später weiter 
vermarkten.  

• Schweizerische Ebene. Hemmend auf die schweizweite Auswertung wirkt sich aus, dass viele The-
aterhäuser ihre Spielpositionen dicht mit lokalen Produktionen füllen ‘müssen’, weil Leistungsver-
einbarungen sie dazu anhalten.  

Es ist wichtig, dass sich die Basler Förderung an einem gemeinsamen schweizweiten Dialog be-
teiligt, welcher für eine gut austarierte Gewichtung der Programmansprüche an die je eigenen 
(subventionierten) Theaterhäuser sorgt, d.h. für eine Balance zwischen dem Anspruch auf das Pro-
grammieren lokaler Produktionen und dem Anspruch auf schweizweite Tourneen der je eigenen 
Gruppen.  

Das Modell der «Corodis», welches in der Romandie regional praktiziert wird, sollte für eine über-
regionale Kooperation in der Deutschschweiz diskutiert werden.  

• Internationale Ebene. Die Diffusion auf internationaler Ebene ist im subsidiären Schweizer Förder-
system Teil des Engagements von Pro Helvetia. Mit ihr und einer Gruppe von Produktionsleiter*in-
nen und Theaterleiter*innen sollte die Basler Förderung reflektieren, wie und wo das spezifische 
Know-How für internationale Diffusion am besten aufgebaut wird.  

 

Empfehlung 3. Die aktuellen Förderinstrumente und Ideen für neue Instrumente 

Die heutigen Förderinstrumente der Tanz- und Theaterförderung entfalten mehrheitlich die ange-
strebte Wirkung. Dennoch gibt es Unterschiede und Verbesserungspotential. Die zahlreichen Ideen 
für (neue) Förderinstrumente, welche seitens der Befragten ins Feld geführt wurden, möchten wir an 
dieser Stelle nicht gewichten, denn es ist wichtig, dass die Förderinstanzen diese Vorschläge einzeln 
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zur Kenntnis nehmen und für sich prüfen. Besonders viele Ideen beziehen sich auf die Reflexions-
phase, die Phase des Experimentierens und der nicht projektbezogenen Arbeit, aber auch auf die Di-
mension der (ökologischen) Nachhaltigkeit und der Interkultur. 

Inzwischen beschlossene Mehrmittel 

Diese Evaluation enthält Empfehlungen und Anregungen zu den Mehrjahres- und den Entwicklungs-
beiträgen (s.u.), die in der Zwischenzeit teilweise bereits beschlossen bzw. finanziert worden sind. Sie 
figurieren hier trotzdem, da die Untersuchung ergeben hat, dass tatsächlich ein besonders grosses 
Bedürfnis bezüglich dieser beiden Instrumente bestand. 

In der Landratsvorlage 2019/531 «Vertrag zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt 
über die Abgeltung kultureller Zentrumsleistungen (Kulturvertrag) – Partnerschaftliches Geschäft so-
wie Konzept für die zeitgenössische Kunst- und Kulturförderung des Kantons Basel-Landschaft» stellt 
kulturelles.bl Mehrmittel in der Höhe von CHF 150'000.– pro Jahr für den Fachausschuss Tanz & The-
ater in Aussicht. Diese sollen zur Stärkung der bestehenden und zur Etablierung einer zusätzlichen 
Dreijahresförderung sowie zur Vergabe zusätzlicher Entwicklungsbeiträge verwendet werden28.  
 

Wir empfehlen: 
• Die Produktionsbeiträge bedürfen einer gewissen Anpassung, insbesondere was die Berücksichti-

gung der Proben- und allenfalls der Recherche- und Planungszeit angeht (siehe Empfehlung 1). Die 
Dotierung der Produktionsbeiträge sollte auf ihre Angemessenheit überprüft werden. Gleiches gilt 
für die komplementären Beiträge der produzierenden Häuser. Die beiden Kulturabteilungen neh-
men hier die Koordinationsfunktion ein, da die genannte Überprüfung sowohl den Bereich der Pro-
jektförderung als auch den Bereich der Institutionsförderung mittels Leistungsvereinbarungen tan-
giert. 

• Gastspiel- und Tourneebeiträge entfalten in ihrer heutigen Ausgestaltung ihre angestrebte Wir-
kung, sollten aber im Sinne einer verbesserten Auswertung (siehe Empfehlung 2) wenn immer 
möglich gewährt werden, insbesondere dann, wenn eine Produktion bereits mit einem Produkti-
onsbeitrag gefördert wurde. Es wäre sogar denkbar, eine gewisse ‘Garantie’ auf einen Gastspiel-
beitrag ins Auge zu fassen, sobald eine Gruppe einen Produktionsbeitrag erhält. Das könnte die 
Gruppe und deren künstlerische Leitung besonders motivieren, entsprechende Anstrengungen zur 
Diffusion zu unternehmen.  

• Die Koproduktionsbeiträge wirken im Sinne der Ziele, an dieser Beitragsart wird jedoch besonders 
deutlich, dass ein Beitrag an eine Gruppe immer zusammen mit den Leistungen der Veranstalter 
zu denken ist. Daher die gegenseitigen Erwartungen zwischen auswärtiger Gruppe und regionalem 
Veranstalter in jedem Fall vorab zu klären.  

• Die Wiederaufnahmebeiträge sollten in ihrer aktuellen Form beibehalten werden, sind sie doch 
ein Anreiz, die Produktionen weiter auszuwerten. Die Höhe ihrer Dotierung ist allenfalls zu prüfen, 
da Wiederaufnahmeproben oft eines grösseren Logistikaufwands bedürfen, da nicht mehr alle Mit-
spieler*innen und Mittänzer*innen so einfach verfügbar sind. 

 

 
28  Link zur LRV: https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-

juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/ge-
schaeft.php%3Fgid%3De776d345b6234af7867d7ec7969e963b 
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• Die Entwicklungsbeiträge wurden erst 2015 eingeführt und kamen bisher eher wenig zur Anwen-
dung, doch gerade sie sind sehr gefragt und überaus wichtig. Ihre heutige Ausgestaltung (sie sind 
auch als Nachwuchsförderinstrument intendiert und für einen künstlerischen Richtungswechsel) 
entspricht nicht vollumfänglich den Vorstellungen der Szene. Sie sieht die Entwicklungsbeiträge 
eher – im Sinne von Recherche- und Experimentierbeitrag – zum Arbeiten ohne Produktionsdruck, 
zum Ausprobieren. Das Instrument des Entwicklungsbeitrags und die entsprechenden Vergabekri-
terien sollten im Hinblick auf die unterschiedlichen Stadien der künstlerischen Laufbahn diskutiert 
werden.  

• Die aktuelle Nachwuchsförderung ist zwar ausreichend, könnte aber wohl noch ausgebaut wer-
den. Basel kennt neben der regulären Förderung des Nachwuchses durch Produktions- und Ent-
wicklungsbeiträge auch die Unterstützung durch spezifische Plattformen. Die Teilnahme an diesen 
Plattformen wirkt sich auf den künstlerischen Nachwuchs positiv aus. Wir empfehlen, über die be-
stehenden Massnahmen hinaus zu prüfen, ob es einen Pool an Fachkräften (Dramaturgen, Coa-
ches, Promotions-, Kommunikations- und Diffusionsspezialisten, Mentoren) geben könnte, der die 
Nachwuchscompagnien mit ihrer Expertise unterstützt. Auch den Wunsch nach einem «nicht ku-
ratierten» ‘anarchischen’ Gefäss halten wir im Kontext der Nachwuchsförderung für prüfenswert.  

• Die Mehrjahresförderung ist in ihrer aktuellen Ausgestaltung nur eine – wenn auch eine gute – 
Möglichkeit zur Strukturförderung. U.E. sind Überlegungen zu einer Ausdifferenzierung des aktu-
ellen Modells der mehrjährigen Förderung wünschenswert, welche sich etwa am Vorbild aus NRW 
orientieren. Zu denken wäre dabei an ein mehrstufiges Modell mit unterschiedlicher Dauer und 
Dotierung, je nach Förderziel und geförderter Gruppe. Wichtig wäre auch ein Förderformat zum 
Erhalt der professionellen Betriebsstrukturen nach dem Ende der Mehrjahresförderung. Dies wäre 
auch im Sinne der Nachhaltigkeit der vorangegangenen Mehrjahresförderung angezeigt. Der Prob-
lematik des Ausstiegs aus einer «Mehrjahresförderung» kann mit einer klaren Kommunikation be-
gegnet werden. Im Kern aber bleibt diese Problematik unlösbar, denn die Zahl der Mehrjahresbei-
träge kann kaum fortlaufend gesteigert werden. Die Förderung muss letztlich stets eine Selektion 
treffen. 

Es ist zu begrüssen, wenn die aktuell stark projektorientierte Förderung (mit nur 2 mehrjährigen 
Förderbeiträgen) künftig mehr Geld in die eher strukturell orientierte «Mehrjahresförderung» 
transferiert, damit so mehr Gruppen (in eventuell unterschiedlichen Phasen ihrer künstlerischen 
Entwicklung) als bisher in deren Genuss kommen können. Der hier skizzierte Ausbau der Mehrjah-
resförderung sollte unbedingt in Erwägung gezogen werden.  

 

Empfehlung 4. Die Vielfalt an Funktionen und künstlerischen Sparten in einer Person  

Diese Empfehlung knüpft an eine der Feststellungen dieser Evaluation an: die Komplexität der Mi-
schung von Funktionen und Künsten in einer Person.  

Die grosse Mehrheit der Antwortenden kombiniert nicht nur verschiedene Kunstsparten gleichzeitig, 
sondern auch verschiedene Funktionen. Die Lebensrealität vieler Antwortenden ist durch eine Viel-
zahl von Funktionen geprägt, die einander durchdringen. Ebenso ist die freie Szene gekennzeichnet 
durch eine vertiefte interdisziplinäre künstlerische Erfahrung. Diese Überlagerung von künstlerischen 
Sparten und Funktionen in einer Person wirft für die Förderung grundlegende Fragen auf: Wie kann 
sie dieser Realität gerecht werden? Welche Instrumente braucht es? 
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Wir empfehlen, dass sich die Förderinstanzen der Komplexität dieser ‘multiplen’ Lebensrealitäten ver-
mehrt annehmen und dass sich die entsprechenden Überlegungen in den Förderkonzepten und För-
derinstrumenten spiegeln sollen. 

 

Empfehlung 5. Strukturelle Entwicklung 

Wir empfehlen, zwei entscheidende Strukturen zur Stabilisierung und Entwicklung der freien Szene 
speziell zu fördern:  
• Produktionsleitung/Produktionsbüros. Die Rolle und Bedeutung der Produktionsleitenden sollte 

für die strukturelle Entwicklung der Szene sehr ernst genommen werden. Sie widerspiegelt sich 
bislang in der Förderung und in ihrem Instrumentarium noch nicht vollumfänglich. Eine umfas-
sende entsprechende Reflexion mit der Szene ist sinnvoll und notwendig. 

• Proberäumlichkeiten. Auch wenn mehrfach artikuliert wurde, dass Basel-Stadt in den letzten Jah-
ren sehr viel in räumliche Infrastruktur zugunsten der Kunst- und Kulturschaffenden investiert hat, 
welche sich z.T. noch im Bau befinden, existierte zum Zeitpunkt der Umfrage offenbar ein Bedarf 
bezüglich Proberäumen. Es geht dabei weniger um Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit für die 
produktionsbezogenen Probenprozesse, sondern vor allem um Flexibilität, welche Spontaneität 
und Kurzfristigkeit zulässt; es geht auch um die Möglichkeit, in den Räumen ‘handfest’ zu experi-
mentieren und die adäquate technische Ausrüstung für die je eigene Kunstform vorzufinden. 

 

Empfehlung 6. Geschäftsstelle, Fachabteilung 

In Bezug auf die Geschäftsstelle empfehlen wir: 
• Kommunikation mehr Beachtung schenken. Der Kommunikation mit den Gesuchstellern und der 

Szene muss im Alltag grösste Beachtung geschenkt werden. Eine gute Erreichbarkeit und die Prä-
zision der Auskünfte spielen dabei eine zentrale Rolle.  

• Entscheidungen nachvollziehbar kommunizieren. Viele Kulturschaffende anerkennen die Realität, 
dass es Entscheidungen zu treffen gilt - nicht alles kann unterstützt und gefördert werden. Die 
Förderung wird ihre Entscheidungen nach ästhetischen Kriterien und entlang einer Förderpolitik 
treffen, sie wird Prioritäten und Ziele setzen. Sie wird schlicht auch die «besseren» Anträge gegen-
über den andern aufgrund von Qualitätskriterien bevorzugen. Wichtig ist, dass die Förderung ihre 
Überlegungen nachvollziehbar kommuniziert und insbesondere bei der Ablehnung mit «prioritä-
ren Gründen» sorgfältig und konsistent argumentiert. 

• In der freien Szene präsent sein. Von der Szene wird eine relativ grosse Nähe der Kulturabteilun-
gen (Visionierungen, persönlicher Austausch) zu ihrem Produktionsalltag gewünscht. Auch wenn 
klar ist, dass die Förderung dem Wunsch nach Nähe nur begrenzt nachkommen kann, sollte dem 
Bedürfnis der Szene nach einer grösseren Annäherung Aufmerksamkeit geschenkt werden. Das 
Bewusstsein für diesen Wunsch und der sorgfältige Umgang damit ist auf jeden Fall sehr wichtig.  

• Regelmässige Austauschformate könnten das «Miteinander» in den Fokus rücken und ein Gefühl 
von «zwei Fronten» vermeiden. Wie diese Formate aussehen könnten, muss geklärt werden.  

• Rollenklärung. Die Ansprüche der Szene an die Kulturabteilungen und an die Mitglieder des Fach-
ausschusses sind relativ hoch; das Rollenverständnis aller Akteure ist nicht immer deckungsgleich. 
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Ein unterschiedliches Rollenverständnis gibt es auch bezüglich der Interessensvertretungen, Bran-
chenverbände und der produzierenden Häuser. Um unrealistische Erwartungen auszuräumen, soll-
ten Gespräche geführt und die Rollen geklärt werden.  

• Stellenprozente - genügend Ressourcen zur Verfügung. Wichtig ist, dass die Geschäftsstelle auf-
grund ihrer Stellenausstattung überhaupt genügend Ressourcen zur Verfügung haben, um ihre an-
spruchsvollen und vielseitigen Aufgaben auszuführen.  

• Prozesse der Gesuchstellung - Elektronisches Portal. Der Aufwand für die Gesuchstellung wird 
mehrheitlich als gross, bzw. zu gross empfunden, der Aufwand für die Abrechnungen mehrheitlich 
als angemessen. Eine elektronische Gesuchseingabe über ein Portal – sie ist bereits in Entwicklung 
– wird viele Vorteile haben. Sie wird den Aufwand für die Gesuchstellenden aber auch für die För-
derung optimieren. 

 

Empfehlung 7. Fachausschuss 

Die fachliche Qualifikation des Fachausschusses wird von den allermeisten als gegeben erachtet. Es 
wird jedoch thematisiert, dass die Erweiterung des Förderspektrums auf den Nouveau Cirque sich bis 
anhin noch nicht in der Besetzung des Fachausschusses spiegelt, ebenso wenig wie der Einbezug spe-
zifisch interkultureller Kompetenz. 
• Mehr Austausch, Kontakt und Visionierung. Unter den Anliegen bezüglich des Fachausschusses 

dominieren solche nach mehr Austausch und Kontakt, am deutlichsten wird die Nähe zur Szene 
und ein Engagement für diese vermisst. Visionierungen spielen auf der Beziehungsebene Fachaus-
schuss/Kulturabteilungen – Szene eine äusserst wichtige Rolle: Sie drücken Wertschätzung und 
Wahrnehmung aus.  

• Achtgeben in den Entscheidungen über Finanzen: Richtgagen, Kürzungen im Budget und ihre Fol-
gen, Sozialversicherungen. Wir empfehlen dem Fachausschuss, die finanzielle Situation jedes (an-
genommenen) Gesuchs sehr präzis in Bezug auf die Richtgagen zu überprüfen, die Folgen von all-
fälligen Kürzungen auch von anderen Förderern für das jeweilige Projekt zu erwägen und die Be-
träge für die Sozialabgaben zu verifizieren.  

• Besetzung des Fachausschusses: Bei einer Veränderung des Förderspektrums muss darauf geach-
tet werden, dass die Besetzung des Fachausschusses entsprechend angepasst wird. Ein Einbezug 
von interkultureller Kompetenz wäre wünschenswert und evtl. auch der Einbezug einer Künstler-
position von ausserhalb der Region.  

• Rotation. Bereits heute werden die Mitglieder des Fachausschusses für begrenzte Amtszeiten ge-
wählt. Diese Praxis ist konsequent beizubehalten. 

 

Empfehlung 8. Chancengleichheit 

Eine noch grössere Diversität in den Fördergremien ist anzustreben, damit die heutige multikulturelle 
und globalisierte Gesellschaft besser abgebildet ist. Quoten hingegen scheinen uns nicht zielführend. 
• Chancengleichheit und interkulturelle Vielfalt. Wir empfehlen, in der Förderung noch stärker auf 

Diversität und Vielfalt zu achten, insbesondere auf die interkulturelle und soziale Vielfalt.  
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Empfehlung 9. Der Kunstbereich «Zirkus» 

Der Zirkus wird durch den bikantonalen Fachausschuss BS/BL noch nicht sehr lange berücksichtigt, die 
Förderung konzentriert sich auf den Bereich Nouveau Cirque. Wir empfehlen zu prüfen, ob die heu-
tigen Fördermöglichkeiten den besonderen Produktionsbedingungen des zeitgenössischen Zirkus 
gerecht werden oder ob Anpassungen vorzunehmen sind, um diese Sparte zu stärken. Es ist sicherzu-
stellen, dass die entsprechenden fachlichen Kompetenzen im Fachausschuss ebenfalls vorhanden 
sind. 

 

Empfehlung 10. Weiterführung des Prozesses 

Der Prozess der Evaluation hat einerseits Erwartungen an einen partizipativen Prozess geweckt (Inter-
views, Fragebogen, Begleitgruppe, Workshops) und gleichzeitig die Hoffnung auf positive Verände-
rungen (Plädoyer der Szene) bestärkt. Die Kulturabteilungen sind nun in der Verantwortung, den be-
gonnenen Dialog mit der freien Szene fortzusetzen und mit ihr gemeinsam einen praktikablen Weg zu 
finden. Die Evaluation ist (nur) eine Etappe in einem längeren Prozess; wir empfehlen ein institutio-
nalisiertes und nachhaltiges Gefäss für den Dialog. 
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7. Anhang 

 

Anhang 1: Die interviewten Personen 

Leiter*innen von Institutionen  
• Kaserne: Sandro Lunin 
• Roxy: Sven Heier 
• Junges Theater Basel: Uwe Heinrich 
• Neuestheater Dornach: Georg Darvas und Johanna Schwarz 

Festivals 
• Culturescapes: Jurriaan Cooiman  
• Wildwuchs: Gunda Zeeb  
• Baff! Figurentheater: Marius Kobb 

Fachausschuss T&T 
• Heike Dürscheid 
• Simone Toendury  

Fachverantwortliche T&T der Kantone  
• Christine A. Bloch, vormalige Leiterin Geschäftsstelle  
• Christoph Gaiser, Vertreter Präsidialdepartement 

Vertreter*innen der freien Szene 

• Tanzbüro: Doppelinterview mit Dominique Cardito und Clea Onori 
• t.Basel: Doppelinterview mit Ute Sengebusch und Sibylle Mumenthaler 
• Produktionsdock: Doppelinterview mit Franziska Schmidt und Bernhard la Dous 
• Freie Szene: Doppelinterview mit Kathrin Walde und Pascal Moor  
• Freie Szene: Doppelinterview mit Thomas Giger und Patrick Gusset 
• Mehrjahresförderungen:  

Ø Theater: Boris Nikitin 
Ø Tanz: Tabea Martin 

• Tanzfest: Beatrice Goetz 

Nouveau Cirque 
• Mirjam Hildbrand 
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Anhang 2: Die Begleitgruppe 

Aus der freien Szene: 
• Ursina Früh  
• Sven Heier 
• Pascal Moor 
• Benedikt Pfister 
• Ute Sengebusch 
• Rebecca Weingartner 

Aus den Kulturabteilungen Basel-Landschaft und Basel-Stadt: 
• Katrin Grögel 
• Esther Roth 
• Fredy Bünter 
• Christoph Gaiser 
• Anna Geering 

 


