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t.ZÜRICH 
JAHRESBERICHT 2020

Vorsitz t.Zürich: 
Bis 5. Dezember 2020: Sus!nne Abelein, M!tthi!s Nüesch, M!tthi!s Schoch, 
S!muel Schw!rz
Ab 5. Dezember 2020: Trix! Arnold, K!pi C!rine K!ping! Gr!b, Lili!ne Koch, 
K!trin Segger, Steph!n Stock

Org!nis!tionsform Region!lgruppe

Anf!ng des J!hres tr!t der Vorsitz t.Zürich !n den n!tion!len Vorst!nd her!n, um 
Fr!gen der Org!nis!tionsform der Region!lgruppen bis hin zur Vereinsgründung 
zu diskutieren. Im M"rz g!b es ein gemeins!mes Tre#en. Hier wurde vom Vorst!nd 
die Er!rbeitung eines Region!lgruppen-Reglements !ngekündigt. Bis zu dessen 
Inkr!fttreten verspr!ch der Vorst!nd eine schriftliche Best"tigung. Diese erhiel-
ten wir im M!i. D!rin wird best"tigt, d!ss die Region!lgruppe sich im Auftr!g von 
t. um kulturpolitische Bel!nge und Anliegen der Mitglieder der Region kümmern 
dürfe. Als Region!lgruppe sei sie jedoch rechtlich unselbstst"ndig. Weiterhin un-
gekl"rt blieb die Fr!ge der Mitgliedsch!ft (wer gehört zu welcher Region!lgrup-
pe). Im Verl!ufe des J!hres h!t die rechtliche Unselbstst"ndigkeit dem Vorsitz von 
t.Zürich wiederholt Schwierigkeiten bereitet, insbesondere in der Positionierung 
zur Abstimmung «R!hmenkredit Konzeptförderung». Aus diesem Grund stellte der 
Vorsitz t.Zürich !n der !usserordentlichen Mitgliedervers!mmlung des Ges!mt-
verb!ndes im November einen Antr!g !uf St!tuten"nderung: «Es soll für Re-
gion!lgruppen von t. möglich sein, sich !ls Vereine zu org!nisieren.» Der Antr!g 
wurde !n der MV per Abstimmung verschoben, weil gleichzeitig vom n!tion!len 
Vorst!nd bek!nnt gegeben wurde, d!ss ein neues Region!lgruppen-Reglement 
!uf den 1.1.2021 in Kr!ft treten würde, ohne d!ss dieses !n der MV vorl!g.
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Arbeitsgruppen

t.Zürich h!t im L!ufe der letzten drei J!hre immer wieder Arbeitsgruppen zu wich-
tigen kulturpolitischen Themen gegründet. Wir h!ben gute Erf!hrungen d!mit 
gem!cht, die Mitglieder !uf diese Weise in unsere Arbeit und Entscheidungspro-
zesse einzubinden. Dieses J!hr w!ren es die AG L!ndsch!ft, AG Ethik sowie die 
AG Stre!ming & Teilh!be. Es freut uns, d!ss die ersten beiden !ls un!bh"n-
gige, verb!ndsübergreifende Initi!tiven der freien Szene weitergeführt werden  
(IG Bühnenl!ndsch!ft respektive FAIRSPEC). Die IG Bühnenl!ndsch!ft wird – 
gen!uso wie t.Zürich – die neue Konzeptförderung intensiv begleiten. Sie sieht 
sich !ls gemeins!mes Org!n der Zürcher Kultursch!#enden und k!nn in Zukunft 
Ansprechp!rtnerin für die Verw!ltung sein.

Konzeptförderung

Die neue Zürcher Konzeptförderung w!r !uch 2020 d!s zentr!le Them! für t.Zü-
rich. Es h!ndelt sich um eine der wichtigsten kulturpolitischen Entscheidungen 
der letzten drei J!hrzehnte für !lle T!nz- und The!tersch!#enden in der Region. 
Im Febru!r sollte im Gemeinder!t d!rüber !bgestimmt werden. Die Abstimmung 
wurde !ufgrund von Antr"gen und sp"ter wegen Coron! mehrm!ls verschoben. 
t.Zürich st!nd in regelm"ssigem Aust!usch mit der Spezi!lkommission des Ge-
meinder!ts. Mit mehreren t.t!lks informierte der Vorsitz die Zürcher Mitglieder je-
weils über den St!nd der Entwicklungen und ermöglichte intensive Diskussionen. 
Es g!b Tre#en mit Vertretern der Altern!tiven Liste (AL), welche verschiedene An-
p!ssungen der Vorl!ge einbr!chten. Im Juni wurde sie schliesslich vom Gemein-
der!t !ngenommen. D!mit st!nd für t.Zürich die Positionierung hinsichtlich der 
Volks!bstimmung Ende November !n. Der Vorsitz bemühte sich, die Mitglieder 
!uf einen guten Wissensst!nd des komplexen Fördermodells zu bringen und sich 
gleichzeitig repr"sent!tiv zu der bei einigen Mitgliedern umstrittenen Vorl!ge zu 
positionieren. D! den Region!lgruppen Instrumente fehlen, um verbindliche Ab-
stimmungen unter den Mitgliedern durchzuführen, m!chten wir zwei Umfr!gen 
per M!il. Mit dem Ergebnis konnte sich t.Zürich der J!-K!mp!gne !nschliessen. 
Die Vorl!ge wurde !m 29. November 2020 vom Volk !ngenommen.

Gessner!llee

Im Zus!mmenh!ng mit dem von t.Zürich kritisierten Vorgehen des neuen Lei-
tungste!ms bei der Besetzung einer Dr!m!turgiestelle k!m es zu einem Tre#en 
mit dem Vorst!nd Gessner!llee. In der Folge wird dieser ein Compli!nce-Regle-
ment mit Ch!rt!, Leitbild und Org!nis!tionsreglement bis Dezember 2021 er!rbei-
ten. t.Zürich gründete die AG Ethik, !us der im M!i FAIRSPEC entst!nd. FAIRSPEC 
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sieht sich !ls Prozess zur Sensibilisierung für ethisches H!ndeln in den d!rstellen-
den Künsten und zur Entwicklung f!irer Richtlinien für die freie Szene. Im August 
k!m es zum viel be!chteten Kick-o# der Initi!tive. Bis Juni 2021 werden fünf wei-
tere Ver!nst!ltungen in Zus!mmen!rbeit mit verschiedenen Zürcher The!tern 
und Kultursch!#enden durchgeführt. An der FAIRSPEC-Konferenz im Juni 2021 
soll eine Ch!rt! für die freie Szene entwickelt werden, welche d!nn !uch von ver-
schiedenen Verb"nden mitgetr!gen werden soll. Im Gründungsj!hr 2020/21 wird 
die Initi!tive unterstützt vom Verb!nd t., von St!dt Zürich, K!nton Zürich sowie 
M2!ct / Migros Kulturprozent.

Coron!

In der schwierigen, von Coron! bestimmten Arbeitssitu!tion st!rteten wir eine
Podc!st-Reihe. Im ersten Podc!st k!men pr!ktische Fr!gen zu Ausf!llentsch"-
digungen und Kurz!rbeit zur Spr!che im Aust!usch mit betro#enen Künstler*in-
nen und H"usern. Ausserdem ö#neten wir einen Sl!ck-Ch!nnel für direkte Fr!gen 
und Diskussionen unter den Mitgliedern. Weiter gründeten wir die AG Stre!ming 
& Teilh!be, um n!chh!ltige, digit!le, einf!che, o#ene und gemeinnützige Stre!-
minglösungen für Kultursch!#ende vor!nzutreiben. D!s Echo bei !nderen Kul-
tursch!#enden sowie beim Verb!nd w!r jedoch schw!ch. Zudem g!b es eine 
Überschneidung der Zust"ndigkeitsbereiche (region!l/n!tion!l), die leider nicht 
fruchtb!r gem!cht werden konnte. Jedoch br!chte die Arbeitsgruppe in Zus!m-
men!rbeit mit dem Filmverb!nd Swiss Fiction Movement eine Interpell!tion und 
eine Motion zum Them! Stre!ming und Teilh!be !uf den Weg. N!tion!lr"tin Min 
Li M!rti (SP) reichte die Motion unter dem Titel «Sicherstellung der kulturellen Teil-
h!be und Vielf!lt» Ende September im P!rl!ment ein. Die Podc!st-Reihe führ-
ten wir weiter, u.!. mit Gespr"chen mit der Kultur!bteilung der St!dt Zürich zur 
Konzeptförderung und mit Migros Kulturprozent zu den neuen Förderstrukturen 
Ide!tion/Di#usion und M2!ct.

Neuer Vorsitz

Der !ktuelle Vorsitz von t.Zürich gibt n!ch dreij"hriger intensiver T"tigkeit sein 
Amt !n ein neues Te!m weiter. Wir finden es sinnvoll, diese exponierte, !ber !uch 
privilegierte Stellung regelm"ssig neu zu besetzen, um mehr The!tersch!#ende 
in die kulturpolitische Arbeit einzubinden. Seit April suchte t.Zürich n!ch K!ndi-
d!t*innen für den neuen Vorsitz. Aufgrund des Arbeits!ufw!ndes in der grössten 
Region!lgruppe w!ren wir der Meinung, es sollte wieder ein Te!m !us mindesten 
vier Personen sein. Erfreulicherweise f!nden sich fünf K!ndid!t*innen, die unter-
schiedliche Interessen und Erf!hrungen mitbringen. Wir stellten sie !ls Liste zur 
W!hl – es schien uns wenig sinnvoll, die interessierten K!ndid!t*innen in Kon-
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kurrenz zu stellen. Der neue Vorst!nd wurde Anf!ng Dezember per M!il von den 
Mitgliedern gew"hlt. Wir freuen uns sehr, Trix! Arnold, K!pi C!rine K!ping! Gr!b, 
Lili!ne Koch, K!trin Segger und Steph!n Stock !ls neuen Vorsitz der Region!l-
gruppe t.Zürich zu begrüssen! Wir gr!tulieren herzlich und wünschen unseren 
N!chfolger*innen viel Erfolg, tolles Te!mwork und gute Zus!mmen!rbeit mit dem 
n!tion!len Vorst!nd!


