Evaluation der Umfrage zur Wichtigkeit / Nutzung des

Kleinkunstfonds von Pro Helvetia (KKF)
Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia unterstützt im Rahmen des Kleinkunstfonds Pro Helvetia Gastspiele in Schweizer Kleintheatern. Der KKF fördert die Diffusion von Theaterstücken, die in der gesamten Schweiz auf kleinen Bühnen stattfinden. Ziel ist die Tourneeförderung von Produktionen jeweils in den andern Sprachregionen sowie in Gemeinden ausserhalb der grossen Städte.
Der Berufsverband t. bearbeitet im Mandatsverhältnis sämtliche Gesuche an den
Kleinkunstfonds Pro Helvetia. Letztes Jahr wurden 106 Kleintheater in ländlichen
und oder in anderen Sprachregionen unterstützt.
Im April 2020 führte die Geschäftsstelle von t. Theaterschaffende Schweiz eine Umfrage bei über 400 Veranstalter*innen in der Deutschschweiz sowie in der Romandie
durch. Einerseits wurden Veranstalter*innen befragt, die aktuell und früher durch
den KKF unterstützt wurden, andererseits wurden die Veranstalter-Mitglieder von
t. befragt sowie weitere Veranstalter*innen und Häuser in der Schweiz.
t. Theaterschaffende Schweiz bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmenden!
48 Antworten konnten in die Auswertung einfliessen.

So bewerten die Teilnehmenden den Fonds:
•

Beinahe 70 % der eingegangenen Bewertungen stufen den Fonds als wichtig ein (mit einer Bewertung zwischen 2 = eher wichtig und 5 = ausserordentlich wichtig).

•

Das Kriterium 3 (Förderung von kleinen Gemeinden/Städten, Einwohner unter 30'000) halten 67 % der Veranstalter*innen für sinnvoll, also die Förderung von Theatern in Randgebieten.

•

Knapp 50 % der Veranstalter*innen finden besonders Kriterium 2, das der
Förderung über Sprachgrenzen hinweg, sinnvoll.

•

Kriterium 1, das der Börse (Stück wurde an der Börse gezeigt/die Gruppe war
nominiert für den Kleinkunstpreis/ ist Träger dieses Preises), halten 44 % für
sinnvoll. Explizit nicht sinnvoll finden 4 Veranstalter*innen dieses Kriterium.
Damit zusammen hängt der Wunsch, unbekannte Künstler*innen mehr zu
fördern (siehe unten).

So nutzen die Teilnehmenden den Fonds:
•

Fast 75 % der Teilnehmenden veranstalten selbst ein kleines Saisonprogramm (zwischen 4 und 25 Veranstaltungen pro Saison). Daraus lässt sich
schliessen, dass besonders Häuser mit einem kleinen Programm die Adressat*innen Nutzer*innen des Fonds sind.

•

Auffällig ist, dass je 50 % (je 24 Veranstalter*innen) das Unterstützungskriterium 3 (Kleinere Gemeinden/Städte) und/oder 2 (sprachübergreifend) nutzen. Das heisst, mindestens 50 % der Häuser sind an Orten unter 30'000 Einwohnern angesiedelt.

•

Das Kriterium 1 der Börse nutzen aktuell knapp 40 % der Teilnehmenden.
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Was der KKF ermöglicht:
•

Der KKF ermöglicht es, dass Veranstalter*innen Gastspiele buchen können.
Somit ermöglicht er es indirekt, dass Gruppen ihre Stücke überhaupt öfters
zeigen können.

•

Auch sprachübergreifende Angebote wären für kleine Veranstalter*innen
ohne den KKF weniger möglich.

•

Der KKF ermöglicht es, faire Gagen auszubezahlen. Heisst: Der KKF ermöglicht eine Professionalisierung der kleinen Veranstaltungsorte abseits von
den urbanen Zentren.

•

Der KKF deckt somit eine spezifische Förderung in der Peripherie ab, die
sonst wegfallen würde.

•

Was die Umfrage spannenderweise auch zeigt: Der Fonds ermöglicht in seiner aktuellen Form beides, unbekanntere Gruppen, die ein hohes Risiko mit
sich bringen sowie sehr bekannte Gruppen, die teuer sind, einzuladen.

Zukunft des Fonds und der Veranstalter*innen:
•

Gewünscht ist eine Öffnung des Fonds, besonders die Newcomer-Förderung bzw. die Förderung unbekannter Künstler*innen ist für die Befragten
ein grosses Anliegen.

•

Drei der Befragten bangen um ihre Existenz ohne den KKF, für zwei weitere
wäre die Zukunft ungewiss, da die Unterstützung durch Migros Kulturprozent in Zukunft wegfällt. 10 % der Teilnehmenden stehen also ohne den KKF
vor einer ungewissen Zukunft.

Was t. Theaterschaffende Schweiz aus der Umfrage ableitet:
Besonders zeigt sich in dieser Umfrage, dass der KKF für beide Seiten, für die Veranstalter*innen sowie für die Künstler*innen strukturell von hoher Wichtigkeit ist:
«Da wird mit Herzblut und Professionalität (auch auf dem Land) ein tolles Programm
geboten. Fehlt in Zukunft diese Unterstützung, werden wohl viele dieser kleinen
Bühnen verschwinden. Und damit verlieren auch viele Künstlerinnen und Künstler
Verdienstmöglichkeiten oder überhaupt die Möglichkeit, aufzutreten. Der KKF ist
für Künstlerinnen und Künstler ebenso unentbehrlich wie für die Veranstalterinnen:
systemrelevant!»
Ausserdem wird deutlich, dass dieser Fonds gerade für Theater-Orte in der Peripherie sehr wichtig ist. Er ermöglicht eine besondere Art der Kohäsion und Sichtbarmachung, gerade in Randgebieten und über die Sprachgrenzen hinweg. Und die Professionalisierung wird so möglich, von der alle profitieren: Künstler*innen, Veranstalter*innen sowie das Publikum.
Wir hoffen sehr, dass diese Evaluation dazu beiträgt, den Kleinkunstfonds von Pro
Helvetia in einer produktiven Art und Weise fortzusetzen.
Durchführung, Auswertung, Kontakt für Rückfragen:
Johanna Rees, Verantwortliche Dienstleistungen & Projekte:
johanna.rees@tpunkt.ch
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