
 

 

Empfehlung an die Mitglieder von t.Theaterschaffende Schweiz: 

 
PATRICK DE RHAM NEU IN DEN t.VORSTAND  
 

Die Liebe Kolleg*innen 

Nach sechs aufregenden Jahren wird unser sehr geschätzter Kollege Günther 
Baldauf unseren Vorstand verlassen. Wir danken ihm an dieser Stelle ganz herzlich 
für seinen grossen Einsatz und die tolle Zusammenarbeit.  

Wir freuen uns, euch Patrick de Rham als neues Vorstandsmitglied von t. 
vorzuschlagen. Patrick ist Leiter des «Centre d’art scénique contemporain Arsenic» 
in Lausanne und bestens mit der freien Szene sowie ihren verschiedenen 
Stilrichtungen vertraut. Patrick ist mit zahlreichen Künstler*innen, Gruppen und 
Institutionen in der ganzen Schweiz ausgezeichnet vernetzt. Seine Kurzbiographie 
findet ihr am Ende dieses Schreibens.  

Patrick ist sehr an Kulturpolitik interessiert und engagiert sich für faire 
Arbeitsbedingungen von Künstler*innen. Er möchte nicht nur sein bestehendes 
Netzwerk für die Arbeit im Vorstand von t. nutzen, sondern es auch stetig 
erweitern. Ein besonderes Anliegen von Patrick ist die Frage, wie sich die Vorteile 
und das Funktionieren des «Modells der freien Szene» politisch besser 
kommunizieren lassen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass dieser Bereich 
historisch einen grossen Teil des Erfolgs der Schweizer Bühnenkunst ausmacht. Er 
ist ausserdem sehr motiviert, an der Strategie zur Verankerung von t. in der 
Westschweiz mitzuarbeiten. 

Wir denken und arbeiten bei t. Theaterschaffende Schweiz stets mehrsprachig, 
sparten- und regionenübergreifend. Auch wenn alle von uns bestimmte Hüte oder 
spezifische Netzwerke mitbringen, bedingt die Vorstandsarbeit bei t. die Fähigkeit, 
die Anliegen aller Berufsgruppen des freien Theaters aus allen Regionen der 
Schweiz zu berücksichtigen.  

Wir erachten Patrick de Rham mit seiner vielseitigen Erfahrungen im Theater- und 
Kulturbetrieb, seinem grossen Fachwissen und seiner guten Vernetzung über seine 
Sprachregion hinaus prädestiniert für die Arbeit im Vorstand von t. Wir danken ihm, 
dass er sich zur Wahl stellt und empfehlen euch, Patrick als neues 
Vorstandsmitglied zu wählen.  

Patrick wird an der Mitgliederversammlung vom 16. Juni anwesend sein und sich 
dort auch persönlich vorstellen. 

Mit herzlichen Grüssen 

Sandra Künzi, Präsidentin t. Theaterschaffende Schweiz  

 

 
Kurzbiografie Patrick de Rham 
 
Patrick de Rham (1972) ist seit 2017 Leiter des Centre d’Art Scénique Contemporain Arsenic. 
Davor leitete er zehn Jahre lang das interdisziplinäre Festival Les Urbaines, das sich speziell 
der neuen Kunst widmet. Im Auftrag des Bundesamtes für Kultur hatte er ausserdem drei 
Jahre lang den Vorsitz des von ihm ins Leben gerufenen und speziell mit den Beziehungen 
zwischen zeitgenössischer Kunst und digitalen Medien befasste Fachsymposium Post Digital 
Cultures inne. Patrick de Rham ist und war regelmässig Experte in Jurys und 
Fachkommissionen wie beispielsweise dem Performance Preis Schweiz, den 
Künstlerresidenzen (Résidences d’Artistes) La Becque, den Swiss Dance Days, Corodis, 
PREMIO, der Stiftung Irène Raymond oder Pro Helvetia (interdisziplinäre Kooperationen neuer 
Medien). Er war erster Vorsitzender von Particimedia und betreute in dieser Funktion u. a. das 
als Kulturvermittler agierende Culturadio. Vor seiner aktiven Zeit im Kulturbereich war er von 
1995 bis 2007 als Tonregisseur bei Radio Suisse Romande (RTS) tätig und im Schweizer Syndikat 
Medienschaffender engagiert. 


