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Vorsitz t.Zentralschweiz:

Nina Halpern, Manuel Kühne (Co-Präsidium bis März), Nina Halpern (Präsi-

dium ab März), Marco Sieber, Damiàn Dlaboha.

2021 aus dem Vorsitz ausgetreten: Manuel Kühne

Geschäftsstelle: Elke Mulders

Kulturprovisorium

Da uns seitens vieler Mitglieder von einem Covid-bedingten Produkti-

onsstau berichtet wurde, startete t. Zentralschweiz zu Beginn des Jahres 

2021 eine Umfrage unter den Mitgliedern, um die Stimmung und die Pro-

bleme der Szene abzufragen. Gut ein Drittel der t. Zentralschweiz-Mit-

glieder nahm an der Umfrage teil und bestätigte unsere Befürchtungen. 

Unter Initiative von t. Zentralschweiz formierte sich deshalb eine (an-

fangs lose) Gruppe Kulturschaffender, um diese Problematik zu untersu-

chen und allenfalls Lösungen zu präsentieren. Die entstandene IG Kultur-

provisorium bemühte sich nach dem Beispiel des Kulturprovisoriums in 

Zug um einen Transformationsbeitrag des Kantons. Mit diesem sollte eine 

Zwischennutzung aufgebaut werden, um Projekte aufführen zu können. 

 t. ZENTRALSCHWEIZ
JAHRESBERICHT 2021
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Die gemeinschaftlich genutzte Infrastruktur würde die Kosten für die 

einzelnen Gruppen senken, sodass diese keine Budgetüberschreitungen 

zu befürchten hätten.Trotz vermehrter Aufrufe nach Interessenbekun-

dungen zwecks Stützung des Transformationsgesuchs war der Rücklauf 

marginal. Auch stellte sich die Suche nach zentrumsnahen Zwischen-

nutzungen als unmögliche Aufgabe heraus: Gespräche mit dem Südpol 

Luzern, der Stadt Luzern und diversen privaten Vermietern scheiterten. 

Die Gruppe und das Projekt wurden deshalb nach gut einem Dreiviertel-

jahr aufgelöst. 

Es bleibt zu hoffen, dass unsere Befürchtungen schlimmer sind als das, 

was tatsächlich eintreffen wird, und die Szene spontan und findig auf die 

Hürden zugeht, die in den kommenden Monaten und Jahren auf uns zu-

kommen.

Friendly Takeover 2021 

Nachdem 2017 die erste Ausgabe des Friendly Takeover über die Bühne 

gegangen war und die freie Szene mit zahlreichen Projekten, Stücken, 

Performances und Installationen über 20 Stunden lang das Luzerner The-

ater «besetzt» hatte, begann bald die Planung einer weiteren Ausgabe. 

Die Stelle der Projektleitung, die 2017 Annette von Goumoëns innehatte, 

wurde neu ausgeschrieben. Die Projektierungsgruppe – mittlerweile als 

Verein konstituiert und bestehend aus Vertreter*innen von Luzerner The-

ater, Kleintheater, Südpol, TheaterPavillon und t. Zentralschweiz – konnte 

Nadja Bürgi für die spannende Aufgabe verpflichten. Trotz Verschiebung 

und produktionellen Herausforderungen, beides aus Gründen der Pan-

demie, konnte im Mai 2021 das zweite Friendly Takeover stattfinden. Fast 

20 Projekte gaben in fast ausschliesslich digitalen Formaten ihre Stücke 

zum Besten.

Trotz eines – den Umständen entsprechend – ansehnlichen Erfolgs (An-

sichten total: 1500 / Computer, die im Einsatz waren: ca. 550 / Aufrufe to-

tal: 19’350) stellte sich bei der Evaluation des Projektes schnell die Frage 

nach dem «Wie weiter?». 
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Auch wenn 20 Projekte gezeigt werden konnten: Ein grosser Teil der hie-

sigen Theaterschaffenden sah die Veranstaltung als nicht unbedingt be-

werbungswürdig an. Die verhältnismässig bescheidenen Gagen liessen 

kaum Neuentwicklungen zu, sondern zielten eher auf Wiederaufnahmen 

ab. Zudem hat sich das ursprüngliche Bedürfnis nach einem Festival mit 

dem Ziel der «Sichtbarmachung» über die Jahre abgeschwächt – sowohl 

was das Friendly Takeover angeht wie auch das Vorgängerformat Heim-

spiele. Die Szene hatte sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt und 

zeigt sich heute selbstbewusster und selbstständiger. Ausserdem stellt 

sich der Anspruch nach einem «Querschnitt durch die Szene» nicht ein, 

da viele aktive Theaterschaffende sich nicht beteiligen wollten.

Obwohl weder die Zusammenarbeit zwischen Haus und freier Szene 

noch die Wichtigkeit der «Sichtbarmachung» und schon gar nicht der 

Zusammenschluss innerhalb der Szene infrage gestellt wurde, musste 

die Projektierungsgruppe einsehen, dass Initiative und Inspiration für 

eine Weiterführung der Formate zu spärlich gesät sind. Die Konsequenz 

daraus ist, zeitnah neue Formate zu entwickeln bzw. zu unterstützen, die 

diese Kernanliegen mit neuen Ideen und neuem Elan einlösen. Bereits 

geistern in der freien Szene Ideen herum, die noch nicht spruchreif sind, 

aber unter Umständen ein «Unterstützen» der Projektierungsgruppe 

ermöglichen könnten, um somit auch in Zukunft Veranstaltungen mit 

Festivalcharakter auf die Beine zu stellen, welche die Theaterlandschaft 

Zentralschweiz repräsentieren.

Ausserordentliche MV & Statutenänderung

Kurz nach der Fertigstellung des Regionalgruppenreglements seitens t. 

Theaterschaffen Schweiz leitete t. Zentralschweiz alles in die Wege, um 

den (nur noch) formellen Verein aufzulösen und die Regionalgruppe in 

den schweizweiten Verband einzugliedern. Währenddessen fanden die 

Gespräche mit dem Kanton Luzern zur Erneuerung der Leistungsverein-

barung statt, in denen wir von der Fusion berichteten. Die Leistungsver-

einbarungen mit dem Kanton, welche der Verein über die Jahre aufge-

baut hat, würden jedoch bei Auflösung des rechtlichen Vereins seitens 

des Kantons nicht mehr geleistet werden können. Ein Fortbestehen des
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Vereins war unter den damals geltenden Statuten von t. Theaterschaffen 

Schweiz jedoch auch nicht möglich. 

Nach diversen gemeinsamen Gesprächen mit Fachpersonen wurden ver-

gangenes Jahr die Statuten des Vereins t. Theaterschaffen Schweiz wirk-

sam geändert, sodass t. Zentralschweiz weiterhin ein rechtlich unabhän-

giger Verein bleiben kann. Während einer ausserordentlichen GV wurde 

der Name des anhin wirkenden Vereins (ACT Zentralschweiz) wirksam zu 

t. Zentralschweiz gewechselt. t. Zentralschweiz kann nun weiterhin so-

wohl als Vertragspartner mit dem Kanton agieren als auch auf regional-

politischer Ebene in Vernehmlassungsantworten eingebunden werden.

Corona 3.0 und aufgeschobenes «Kultüürli»

Die Pandemie forderte die Zentralschweizer Theaterszene auch 2021 und 

prägte die Arbeitsweisen und Produktionen zahlreicher Kollektive und 

Theaterschaffenden. Dank Rechercheausschreibungen von Stiftungen 

und der öffentlichen Hand konnten einige Ensembles trotz Absagen oder 

Verschiebungen vertieft an Ideen arbeiten und forschen.

Auch die Zentralschweizer Szene formulierte Rückmeldungen von Zu-

schauerrückgang, schleppenden Vorverkäufen und später spontaner 

Buchungen. Zudem bereitete der Produktionsstau in den Partnerhäusern 

Kleintheater und Südpol einigen Mitgliedern Sorgen, da weniger Gast-

spiele möglich und Co-Produktionsslots belegt waren. Besprechungen, 

Sitzungen und Roundtables per Zoom, aber auch Proben per Zoom ka-

men im Arbeitsalltag an.

Besonders stark trafen die Massnahmen auch die in der Zentralschweiz 

zahlreichen Produktionen mit Laien. Da sie im Gegensatz zu professio-

nellen Ensembles von starken Einschränkungen im Probeprozess belas-

tet waren, wurden viele Produktionen nach mehrmaligen Verschiebun-

gen letztendlich abgesagt. Die Mehrheit dieser Produktionen wurde von 

professionellen Theaterschaffenden geleitet, welche dadurch wiederum 

mit Lohnausfällen zu kämpfen haben.

Der Vorstand hatte sich zum Ziel gesetzt, die Mitglieder und Produktio-

nen der Mitglieder der Regionalgruppe vermehrt auch ausserhalb der 

Stadt Luzern zu besuchen. Das «Kultüürli» soll so den Austausch
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zwischen Vorstand und Theaterschaffenden in anderen Zentralschweizer 

Kantonen und der Landschaft des Kantons Luzern fördern. Wegen der 

angesprochenen Verschiebungen und Absagen fiel das «Kultüürli» 2021 

mit zwei Besuchen von Jungendtheaterproduktionen noch bescheiden 

aus. Das Vorhaben wird darum im laufenden Jahr fortgesetzt und hof-

fentlich intensiviert. 

Häusertreffen und Roundtables

2021 wurden die verschiedenen Austauschformate weitergeführt. Das 

Häusertreffen fand in regelmässigen Abständen von 3 Monaten statt 

und bildete einen wichtigen Meilenstein. Ende Jahr konnten sowohl das 

Luzerner Theater als auch das Le Théâtre Emmen dazugewonnen wer-

den, sodass nun die Mehrheit der Luzerner Bühnen vertreten ist. Dieser 

Austausch ist für alle Mitglieder ein wichtiger Bestandteil geworden. Es 

werden Erfahrungen um und mit Corona ausgetauscht, kulturpolitische 

Beobachtungen geteilt, aber auch über gemeinsame Angebote und 

Projekte nachgedacht. Derzeit wird eine Arbeitsgruppe geformt, welche 

mögliche häuserübergreifende Abonnements prüft.

Auch auf Ebene der Berufsverbände finden regelmässige Roundtables 

statt. Diese Formate sind noch etwas jünger und dienen vorerst zum 

Austausch sowie dem Kennenlernen der Verbände. Mit dem Anlass «One 

Year After» konnte jedoch bereits ein erfolgreicher gemeinsamer Event 

über die Bühne gehen.

Bei beiden Formaten besteht der Wunsch, sie weiterzuführen, auch nach 

der Pandemie, denn sie werden von allen als Mehrwert wahrgenommen.

Adventskalender 2021

Durch die Wiedereingliederung der Räumlichkeiten des Winkels in das 

Luzerner Theater fand der Adventskalender dieses Jahr «nur» mit dem LT 

und t. Zentralschweiz statt. Da die Slots zuvor jeweils zu einem Drittel von 

den 3 Playern gefüllt wurden (und t. Zentralschweiz jeweils Mühe hatte, 

ihre Slots zu füllen), bestand die Angst, dieses Jahr zu wenige Beiträge 

zur Verfügung stellen zu können. Diese Angst war jedoch unbegründet, 

und so musste sogar einigen Gruppen abgesagt werden.
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Kurz nach Beginn der Adventskalender-Reihe stand diese durch die 

Massnahmenänderungen jedoch wieder auf der Kippe. Die Schliessung 

der Gastronomie-Angebote am Theater verunmöglichte ein gemütliches 

Beisammensein und somit weitere Bareinnahmen. Die Zuschauerzahlen 

waren (wie fast überall in der Szene) eher niedrig, sodass das Projekt mit 

teinem kleinen Defizit abschloss. Durch Rückstellungen im vergangenen 

Jahr konnte dieses jedoch aufgefangen wer den. Insgesamt kann auf ein 

erneut erfolgreiches Adventskalender-Projekt zurückgeschaut werden.

Neues Luzerner Theater

Mit dem vergebenen Mandat an Manuel Kühne haben wir eine ständige 

Vertretung in der Projektierungsgesellschaft des NLT. Manuel hält ein 

Gastrecht in der Projektierungsgruppe inne, welches uns (und damit 

der freien Szene) ermöglicht, unsere Stimme / Sorgen / Wünsche einzu-

bringen. An ein Stimmrecht wären finanzielle Verpflichtungen geknüpft, 

welche die freie Szene mit dem Gastrecht nicht erfüllen muss – und auch 

nicht könnte. Der Austausch findet indes stets auf Augenhöhe statt. Ma-

nuel berichtet dem Vorstand in regelmässigen Abständen über die aktu-

ellen Themen, sodass eine Stossrichtung besprochen werden kann und 

die Interessen des Vorstandes / der Szene möglichst vertreten werden.

Die Projektierungsgesellschaft ist momentan mitten im Architekturwett-

bewerb. Es soll jedoch in Kürze eine kleinere Arbeitsgruppe gebildet wer-

den, welche untersucht, wie eine konkrete Zusammenarbeit des Neuen 

Luzerner Theaters mit der freien Szene aussehen könnte.

t.reffpunkte

Nach der letztjährigen Einführung der digitalen t.reffpunkte mit Gästen 

ist es Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Leider waren – bis auf ein paar we-

nige Ausnahmen – die t.reffpunkte immer sehr schlecht besucht. Es be-

nötigte neben der Bewerbung über Facebook, Newsletter und Co. jeweils 

noch persönliche Einladungen seitens des Vorstandes, um überhaupt 

den t.reffpunkt stattfinden zu lassen. Die Rückmeldungen der Teilneh-

menden waren danach aber stets positiv und die Inputs und Gespräche 

mit den Gästen sehr informativ. Durch die Einführung eines spartenüber-

greifenden Kulturgesprächs der IG Kultur Luzern Ende des Jahres wurde 

eine weitere Austauschplattform geschaffen, welche thematische
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Überschneidungspunkte mit den t.reffpunkten sieht und einen weiteren 

Termin in den sowieso schon vollen Kalendern bedeutet. Der Vorstand 

möchte jedoch an der Wichtigkeit eines brancheninternen Austausch-

gefässes festhalten und legt die t.reffpunkte im kommendenJahr zeit-

lich jeweils direkt vor die Kulturgespräche der IG Kultur. Wir erhoffen uns 

dadurch eine regere Teilnahme – Mitglieder können sich einen Termin 

eintragen und dabei gleich zwei Gefässe besuchen.

Neue Fördergefässe

Dass sich die Verbandsarbeit des Vorstandes auszahlt, zeigte sich in der 

Einbindung von t. Zentralschweiz in verschiedene neue Gefässe. So kam 

die Albert Koechlin Stiftung auf den Vorstand zu und stellte das neue 

Fördergefäss «Talentförderung Kultur» für junge Kulturschaffende vor. 

Darin wird auch Theater und Performance gefördert. Damit die Wünsche 

und Bedürfnisse der Szene in das Fördergefäss mit einfliessen, wurden 

Gespräche mit dem Vorstand geführt und das neue Projekt vorgestellt. 

Der Vorstand selbst befasst sich immer wieder mit dem Thema Nach-

wuchsförderung, da es in der Zentralschweiz bereits ein lebendiges und 

vielfältiges Theaterangebot für junge Menschen gibt. Diese Angebote 

werden genutzt und können für Jugendliche der Einstieg in ein profes-

sionelles Theaterschaffen werden. Dazu braucht es aber kontinuierliche 

Angebote. Gemeinsam mit der Albert Koechlin Stiftung plant der Vor-

stand einen Vernetzungsanlass für junge und/oder angehende Theater-

schaffende im 2022.

Vorstand

Die Mitgliederversammlung fand aufgrund der pandemischen Lage im 

März 2021 digital statt. Nichtsdestotrotz war die Zahl der Teilnehmenden 

erfreulich, was zur produktiven Diskussion am Anlass beitrug. Damiàn 

war bereits von 2018 bis Anfang 2019 Teil des Vorstands und schloss sich 

ihm nach seinem Auslandaufenthalt erneut an. Ab Mitte 2020 wirkte er als 

Gast im Vorstand mit und wurde per Mitgliederversammlung 2021 offiziell 

in das Amt des Vorstandsmitgliedes gewählt. Per MV2021 verabschiede-

ten wir den Co-Präsidenten Manuel Kühne. Er wurde von der Präsidentin 

Nina Halpern und dem ganzen Vorstand schweren Herzens verdankt und 

von allen Anwesenden mit einem kräftigen und dankenden virtuellen 

Applaus verabschiedet. 
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Manuel war seit acht Jahren ein geschätztes Mitglied des Vorstandes 

und zuletzt auch in seiner Position als Co-Präsident immer präsent. Er hat 

die Regionalgruppe massgebend geprägt und wird weiterhin das Man-

dat als Projektierungsgruppenmitglied NLT innehalten.

Mitgliederversammlung 2022

Das Datum der 4. MV von t. Zentralschweiz ist noch nicht bekannt. Es 

wird vom Vorstand abgewartet, unter welchen Voraussetzungen die MV 

stattfinden kann, sodass alle Mitglieder teilnehmen können. Eine digitale 

Mitgliederversammlung ist 2022 also durchaus erneut möglich. Eingela-

den werden alle Mitglieder und Supporter (als Gäste ohne Stimmrecht).

Ausblick 2022

• MV 2022 t.Zentralschweiz

• Kulturpolitische Arbeit:

• Projektierungsgruppe NLT

• Vernetzung und Austausch 

• Vermehrte Jugendförderung

• Gemeinsamer Event mit Berufsverbänden aus Luzern

• Mitarbeit an möglichen Häuserübergreifenden Abonnements

• Kulturadventskalender

• Kulturpolittandem

• Sichtbarkeit in der umliegenden Regionen

• Vorstand on Tour in umliegenden Kantonen


