
Impulse 
messe 
Workshops
Sa 11. Mai 2008 ab 14:00
Haus der Berliner Festspiele

talentetag

theatertreffen
02. bIs 18. maI 2008



�

Kurzbeschreibung der vertretenen institutionen
short descriptions of the institutions represented

internationale institutionen 
international institutions

assiteJ bundesrepublik deutschland assiteJ federal republic of germany
Die ASSITEJ ist die internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche mit 85 
nationalen Zentren auf allen Kontinenten. 1966 gegründet und seit 1991 als Zusammenschluss der 
beiden ehemaligen Sektionen BRD und DDR bestehend, ist ASSITEJ Bundesrepublik Deutschland 
als eingetragener und gemeinnütziger Verein der Verband der bundesdeutschen professionellen 
Kinder- und Jugendtheater. Ziele der ASSITEJ sind: künstlerische Tendenzen und Entwicklungen 
auf nationaler und internationaler Ebene zu reflektieren und zu fördern, kulturpolitische Interessen 
der Kinder- und Jugendtheater gegenüber Politik, Verbänden und Organisationen zu vertreten und 
durchzusetzen, die deutsche Kinder- und Jugendtheaterlandschaft zu erhalten und zu erweitern, 
die regionale Zusammenarbeit zu initiieren und zu fördern. Mitglied kann jedes Theater werden, das 
ganzjährig nach professionellen Maßstäben erarbeitete Kinder- und Jugendtheaterproduktionen zeigt, 
sowie Verlage, Verbände, Organisationen und Einzelpersonen, die das Kinder- und Jugendtheater 
ideell und/oder durch ihre Arbeit unterstützen. 
The ASSITEJ is the international association of theater for children and young people with 85 national 
centers located across every continent. The goals of ASSITEJ are to reflect upon and promote cultural 
trends and developments on national and international levels. Any theater which produces theater for 
children and young people year round can become a member, as well as individuals who support theater 
for children and young people non-materially or through their work. www.kjtz.de, www.assitej.org

interplay europe e. v., festival of Young playwrights
Interplay Europe e.V., 1985 in Sydney gegründet, ist eine internationale Organisation zur Förderung 
junger Dramatikerinnen und Dramatiker im Alter zwischen 16 und 26 Jahren. Interplay veranstal-
tet alle zwei Jahre im australischen Townsville das weltweit größte Treffen junger Autoren „World 
Interplay – Festival of Young Playwrights“. Der Verein Interplay Europe e.V. wurde im Mai 1998 auf 
Initiative des Kinder- und Jugendtheaterzentrums in der Bundesrepublik gegründet. Er fördert die 
kulturelle Jugendbildung mit Literatur und Theater. Zu seinen Zielen gehört es, die Kreativität junger 
DramatikerInnen zu entwickeln und ihnen eine kulturpolitische Unterstützung zukommen zu lassen, die 
Öffentlichkeit mit neuer Dramatik bekannt zu machen sowie ein internationales Netzwerk für gemein-
same Arbeit und interkulturellen Austausch zu bilden. Vorsitzender ist Henning Fangauf.
Interplay Europe e.V. is an international organization for the promotion of young playwrights between 
16 and 26 years of age. Interplay produces the world’s largest gathering of young dramatists “World 
Interplay – Festival of Young Playwrights”. 
www.worldinterplay.com, www.interplay-europe.de

european theatre convention (etc)
Das europäische Theaternetzwerk „European Theatre Convention“ (ETC) mit Sitz in Paris wurde 
1988 gegründet und ist eine Vereinigung von z.Zt. 36 Theatern in 23 Ländern Europas und in Israel. 
Es sind in der Regel vom Staat oder der jeweiligen Stadt subventionierte Theater mit einem festen 
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Ensemble, in deren Spielplan das zeitgenössische neue Drama einen Schwerpunkt darstellt. Die ETC 
fördert den Austausch von Ideen, Personen und Stücken, verschiedenste Kooperationen und Projekte, 
insbesondere die Vernetzung junger europäischer Theaterschaffender. Sie fördert die Übersetzung 
und die Entwicklung neuer Stücke in den verschiedenen europäischen Sprachen. Programm und 
Ziel der ETC ist es, daran mitzuwirken, dass europäische Theaterschaffende sich über sprachliche 
Barrieren hinweg begegnen, austauschen, zusammenarbeiten, unterschiedliche Arbeitsbedingungen 
und Arbeitsweisen kennen lernen und so die Vielfalt und den Reichtum des europäischen Theaters 
ins eigene und ins öffentliche Bewusstsein rücken. 
The European Theatre Covention (ETC) is an association which in the mean time represents 36 theater 
companies and their artists in 23 European countries. The ETC offers exchange of ideas, staff and 
productions, supports development and translation of new drama, multilateral theater productions in all 
European languages, and tries to link especially young theater creators. It is part of the ETC’s aim that 
those working in theater across Europe may meet in spite of the language barriers; that they may get 
to know the respective ways and conditions of work. 
www.etc-cte.org

goethe-institut goethe institute 
Das Goethe-Institut ist das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland. Da die 
deutsche Theater- und Tanzszene auf weltweit großes Interesse trifft, präsentiert und vermittelt das 
Goethe-Institut professionelle Ensembles aus Deutschland in aller Welt und fördert mit Gastregien, 
Koproduktionen, szenischen Lesungen und Projekten im Nachwuchsbereich die internationale künst-
lerische Zusammenarbeit. 
Es initiiert und begleitet Projekte in den Bereichen Schauspiel, zeitgenössischer Tanz, Performance, 
Kinder- und Jugendtheater, Puppen- und Figurentheater und Neue Deutsche Dramatik. Neben 
Gastspielen deutscher Ensembles im Ausland unterstützt das Goethe-Institut auch Gastspiele her-
ausragender Ensembles aus Entwicklungs- und Schwellenländern in Deutschland und arbeitet mit 
deutschen Festivals und Veranstaltern zusammen.
The Goethe Institute is the cultural institution of the Federal Republic of Germany and operates world-
wide. It presents and represents professional German ensembles across the globe and supports inter-
national artistic collaboration amongst the next generation. 
www.goethe.de

internationales theaterinstitut germany (iti) international theatre institute of germany
Das deutsche Zentrum des ITI ist Teil des weltumspannenden Netzwerks des Theaters, das seit fast 
60 Jahren unter dem Schirm der UNESCO dem internationalen Austausch der Theaterschaffenden 
und der besseren Verständigung zwischen den Kulturen der Welt dient. Es ist in rund 90 Ländern 
mit nationalen Zentren vertreten. Das Generalsekretariat befindet sich in Paris. In Deutschland 
sind rund 200 Künstler, Theaterfachleute und Institutionen aus allen Bereichen der Darstellenden 
Künste Mitglied im Zentrum Bundesrepublik Deutschland des ITI e.V. Das deutsche Zentrum initiiert 
Modellvorhaben, realisiert eigene Projekte, unterstützt auf kulturpolitischer Ebene den internationalen 
Austausch und berät Künstler, Veranstalter und Produzenten zu internationaler Zusammenarbeit. 
Schwerpunkte der Arbeit sind Projektarbeit, Informationsaustausch und Verbindung zu Netzwerken. 
Das deutsche Zentrum ist Veranstalter des größten internationalen Schauspielfestivals in Deutschland, 
„Theater der Welt“.
The German centre of the ITI is part of the worldwide network of theatres which has supported the 
international exchange of theatre makers and better understanding between the cultures of the world 
for nearly 60 years. The focus of the work involves project work, the exchange of information and 
networking. 
www.iti-germany.de

pro helvetia
Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, gegründet 1939, ist eine Stiftung öffentlichen Rechts. Als 
operatives Zentrum der Kulturförderung des Bundes ist sie in der Schweiz und im Ausland tätig und 
ergänzt die Tätigkeit von Kantonen und Städten. Pro Helvetia entscheidet autonom. Per Gesetz über-
trägt der Bund der Stiftung die Förderung des künstlerischen Schaffens, die Kulturvermittlung und 
den Kulturaustausch. Pro Helvetia versteht dies als Auftrag, die Kultur der Schweiz zu verbreiten und 
die Auseinandersetzung mit den Kulturen der verschiedenen Landesteile und anderer Länder zu för-
dern. In diesem Sinne unterstützt die Stiftung Projekte von nationaler und internationaler Bedeutung in 
den Bereichen: visuelle Künste, Musik, Literatur und Gesellschaft, Theater, Tanz, Film sowie inter- und 
multidisziplinäre Projekte. Die Unterstützung durch Pro Helvetia setzt einen Bezug zur Schweiz sowie 
Originalität, Kompetenz und ein überzeugendes Konzept voraus.
The Swiss cultural foundation Pro Helvetia supports projects of national and international significance 
in the following fields: visual art, music, literature and society, theater, dance and film, as well as inter- 
and multidisciplinary projects. Support from Pro Helvetia requires relevance to Switzerland as well as 
originality, competence and a persuasive concept. www.prohelvetia.ch

zbigniew raszewski theaterinstitut, polen 
zbigniew raszewski theatre institute, poland
Das Theaterinstitut in Warschau wurde 2003 gegründet und ist eine gemeinnützige Organisation des 
Ministeriums für Kultur und Nationales Erbe der Republik Polen. Es ist modernes Informationszentrum 
(Kollektion von Theatermaterialien, Bibliothek, größtes polnisches Theaterportal www.e-teatre.pl) und 
engagiert sich in verschiedenen Ausbildungs- und Forschungsinitiativen. Das Institut fördert junge 
polnische und europäische Künstler in seinem AiR for Theatre Programme, ein Artist-in-residence 
Programm für Theatermacher mit dem Ziel Künstler europaweit zu vernetzen. Das Programm hat einen 
bilateralen Charakter: Es organisiert den Aufenthalt von jungen polnischen Künstlern im Ausland und 
bietet ausländischen Künstlern ein Artist-in-residence-Aufenthalt in Polen. 
The Theatre Institute in Warsaw was founded in 2003. It is a non-profit organisation of the Ministry 
of culture and national heritage in Poland. The Institute maintains various support-programs including 
the AiR for Theater Programme, an artist-in-residence program for theater artists. The programme has 
bilateral character: It arranges the residence of young Polish artists abroad and offers European artists 
the opportunity to live and work in Poland. 
www.e-teatre.pl

internationale spiel- und produKtionsstätten
international performance venues and producing organizations

brut Wien, Österreich brut Wien, austria
Das Künstlerhaus brut Wien in der österreichischen Hauptstadt versteht sich als Spielstätte und 
als Koproduktionspartner lokaler und internationaler KünstlerInnen. Unter dem Label brut Wien 
werden Produktionen von der Antragstellung bis zur Vermarktung vom Team des Hauses betreut. 
Die Produktionstätigkeit reicht von der inhaltlichen Ausarbeitung der künstlerischen Konzepte mit 
den Künstlern, dem Aufstellen von Produktionsbudgets, über die kompetente fachliche Betreuung 
der Künstler durch den Produktionsprozess bis zur Weitervermittlung der Produktionen an 
Partnerinstitutionen und Festivals. Das KuratorInnenteam setzt bei der Programmgestaltung von brut 
gezielt auf die thematische Bündelung der einzelnen Programmpositionen. 
brut Wien is a performance venue and co-production partner of local and international artists.
www.brut-wien.at



� �

dasarts, niederlande dasarts, netherlands    
Die DasArts Foundation (Advanced Studies in the Performing Arts) wurde 1994 unter der 
Schirmherrschaft des Niederländischen Ministeriums für Bildung, Kultur und Wissenschaft gegrün-
det und ist eng mit der Amsterdam School of the Arts (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) 
verbunden. Das Studium dauert vier Semester, etwa 20 Künstler verschiedener Disziplinen studieren 
hier. DasArts hat kein festes Curriculum, ein bis zwei Mentoren kuratieren jedes Semester einen so 
genannten „Block“, ein Programm, das sich mit einem Thema beschäftigt und von den Studenten 
künstlerisch erforscht wird. Die Mentoren sind bedeutende Künstler oder Künstlerkollektive, die das 
Thema ihre „Blocks“ entwickeln und Gastdozenten einladen. Jeder Block ist einzigartig und verbindet 
künstlerische Praxis mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. 
The DasArts Foundation is closely associated with the Amsterdam School of the Arts. DasArts has no 
fixed curriculum; mentors curate a program each semester which concerns a topic which is artistically 
researched by the students. 
www.dasarts.nl 

royal court theatre, england
Das Royal Court Theater ist eine der wichtigsten europäischen Bühnen für die Entdeckung, Förderung 
und (Ur)Aufführung von internationalen, zeitgenössischen Autoren. Das Theater präsentiert jedes Jahr 
ein ambitioniertes Programm aus neuen Stücken auf seinen zwei Bühnen am Sloanes Square in 
London, zeigt seine Produktionen aber auch in u.a. New York, Sydney, Brüssel, Toronto oder Dublin. 
Neben dem klassischen Aufführungsbetrieb bietet das Royal Court Theatre ein umfassendes Förder- 
und Austauschprogramm für britische und internationale Dramatiker und Regisseure, wie z.B. das 
„International Exchange Programme“ und das „Young Writers Programme“. 
The Royal Court Theatre is one of the most important European theaters for the discovery, support 
and (world) premieres of international contemporary playwrights. It offers a comprehensive support and 
exchange program for British and international playwrights and directors. 
www.royalcourttheatre.com 

theater an der Winkelwiese, schweiz theater an der Winkelwiese, switzerland
Das Theater an der Winkelwiese definiert sich selbst über die Begriffe „Tradition“ und „Innovation“ 
und versteht sich als „Ort für Entdeckungen und junge Talente“. Seit über 40 Jahren widmet es sich 
den neusten Strömungen der Gegenwartsdramatik. Uraufführungen und Schweizer Erstaufführungen 
junger Autorinnen und Autoren, die sich mit aktuellen Themen beschäftigen bilden den Schwerpunkt 
des Programms. Zahlreiche Produktionen entstehen in Kooperation mit anderen Theatern und der 
freien Szene. In der Spielzeit 2007/2008 führt das Theater Winkelwiese in Zusammenarbeit mit dem 
Schlachthaus Theater Bern, dem Theater Roxy Birsfelden und dem Theater am Kirchplatz Schaan (FL) 
die siebte Auflage des Schweizer Autorenprojektes „Dramenprozessor“ durch. Der Dramenprozessor 
ist eine Werkstatt für Schweizer und Liechtensteiner Nachwuchsdramatiker und -dramatikerinnen. 
Neben einem kleinen Stipendium erhalten die Teilnehmenden eine kontinuierliche Begleitung durch 
qualifizierte Theatermacher. 
The theater defines itself using the terms “tradition” and “innovation” and sees itself as “a place for 
discoveries and young talent”. World premiers and Swiss premiers of young playwrights who concern 
themselves with contemporary topics form the focus of the work. 
www.winkelwiese.ch 

proJeKtfÖrderung 
proJect support

berliner Kulturverwaltung berlin cultural administration
Seit Dezember 2006 untersteht das Ressort Kultur dem Regierenden Bürgermeister von Berlin. 
Das Land Berlin fördert privatrechtlich organisierte Theater sowie Tanz- und Theatergruppen mittels 
Einzelprojektförderung, Basisförderung und Spielstättenförderung und Arbeitsstipendien für zeitge-
nössischen Tanz. Die Vergabe der Mittel erfolgt auf Grundlage der Empfehlung einer Jury. 
Im Rahmen der Einzelprojektförderung kann ein Produktionskostenzuschuss zu zeitlich begrenzten 
Inszenierungsvorhaben gewährt werden. Der Antragsteller muss mindestens eine Produktion erar-
beitet und in Berlin aufgeführt haben. Basisförderung kann für den Zeitraum von 2 Jahren gewährt 
werden, wenn Theatergruppen über ein erkennbares künstlerisches Profil verfügen, auf positives 
Interesse bei Publikum und Kritik gestoßen sind, ihren Arbeitsschwerpunkt in Berlin haben und pro 
Jahr mindestens eine neue Produktion in Berlin gezeigt wird. Im Rahmen der Spielstättenförderung 
können für Produktions- bzw. Aufführungsorte, Zuschüsse zum Ausbau, der Erhaltung und 
Ausstattung sowie Betriebszuschüsse beantragt werden. Jährlich werden fünf Arbeitsstipendien im 
Bereich des zeitgenössischen Tanzes vergeben. Gewährt werden die Stipendien an in Berlin leben-
de und arbeitende Tänzerinnen und Tänzer, Choreografinnen und Choreografen. Gefördert werden 
zeitlich begrenzte Arbeitsvorhaben im Bereich des zeitgenössischen Tanzes 
The state of Berlin supports non-state supported theater and dance groups with support for individual 
projects, basic funding, space grants and work grants for contemporary dance. The awarding of the 
funds takes place on the basis of the recommendations of the jury.
www.berlin.de/sen/kultur/index.html

fonds darstellende Künste e.v. funds for the performing arts
Der Fonds Darstellende Künste ist auf Initiative der im Deutschen Kulturrat/Sektion Darstellende 
Künste vertretenen Mitgliedsorganisationen im Jahr 1985 gegründet worden und fördert seit 1988 
Projekte aller Sparten der darstellenden Künste mit Mitteln des Bundes. Der Fonds hat sich zum Ziel 
gesetzt, alle Arbeitsfelder und Sparten der darstellenden Künste des professionellen Freien Theaters 
und Freien Tanzes zu fördern und damit einen substantiellen Beitrag zur Weiterentwicklung einer 
vielgestaltigen Theater- und Tanzlandschaft in Deutschland zu leisten. Er fördert bundesweit her-
ausragende und qualitativ anspruchsvolle Einzelprojekte und Projektkonzeptionen, die sich vor allem 
mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinandersetzen und aufgrund ihrer spezifischen Ästhetik, 
exemplarischen Versuchsanordnung und besonderen Interaktion mit dem Publikum modellhaft für 
das Freie Theater und den Freien Tanz sind. Der Fonds erhält seine jährlichen Zuwendungen von der 
Kulturstiftung des Bundes (KSB) in Höhe von 1.000.000 Euro.
The Fonds Darstellende Künste e.V. supports projects in all fields of the performing arts which dis-
tinguish themselves through their extraordinary quality, their overall national significance and which 
contribute to the continued artistic development of the performing arts. Projects both of established 
independent groups, specifically ensembles, institutions and organizations are funded as well as pro-
jects of individual artists. 
www.fonds-daku.de 

hauptstadtkulturfonds capital city cultural fund
Der Bund und Berlin haben sich 1999 darauf verständigt, im Rahmen des „Hauptstadtkulturvertra
ges“ einen „Hauptstadtkulturfonds“ einzurichten, aus dem für Berlin als Bundeshauptstadt bedeut-
same Einzelprojekte und Veranstaltungen gefördert werden. Aus Mitteln des Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien stehen dem Hauptstadtkulturfonds jährlich bis zu 10,2 Mio. € 
zur Verfügung. 
Aus dem Hauptstadtkulturfonds werden Einzelprojekte und Veranstaltungen gefördert, die für 
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die Bundeshauptstadt Berlin bedeutsam sind, nationale und internationale Ausstrahlung haben 
bzw. besonders innovativ sind. Die Förderung kann für nahezu alle Sparten und Bereiche des 
Kulturschaffens gewährt werden: Architektur, Design, Ausstellungen, Bildende Kunst, Filmreihen, 
Literatur, Musik, Musiktheater, Performance, Tanz, Theater sowie für spartenübergreifende, interdis-
ziplinäre Vorhaben und Projekte, die dem Kulturaustausch dienen.
Individual projects and events which are significant for the capital city of Berlin, have a national and 
international presence and/or are particularly innovative are funded from the Hauptstadtkulturfonds. 
Funding can be awarded for almost any cultural sector or area. 
www.berlin.de/hauptstadtkulturfonds 

Kulturstiftung des bundes german federal cultural foundation
Die Kulturstiftung des Bundes fördert Kunst und Kultur im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes. Ein 
Schwerpunkt ist dabei die Förderung innovativer Programme und Projekte im internationalen Kontext. 
Dabei investiert die Stiftung auch in die Entwicklung neuer Verfahren der Pflege des Kulturerbes und 
in die Erschließung kultureller und künstlerischer Wissenspotentiale für die Diskussion gesellschaft-
licher Fragen. Die Kulturstiftung des Bundes setzt außerdem einen Schwerpunkt auf den kulturellen 
Austausch und eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Sie initiiert thematische Programme und 
fördert darüber hinaus Projekte auf Antrag in allen Sparten.
Außerdem unterstützt sie die selbstverwalteten Kulturförderfonds: die Stiftung Kunstfonds, den Fonds 
Darstellende Künste, den Deutschen Literaturfonds und den Fonds Soziokultur sowie den Deutschen 
Übersetzerfonds.
Gegründet wurde die Stiftung am 21. März 2002 durch die Bundesregierung, vertreten durch den 
Beauftragten für Kultur und Medien. Sie ist eine Stiftung des Bürgerlichen Rechts mit Sitz in Halle an 
der Saale. Die jährlich aus dem Haushalt des Staatsministers für Kultur bereitgestellten Mittel betra-
gen zurzeit 36 Millionen Euro. Ein neuer Fonds der Kulturstiftung des Bundes fördert gezielt deutsche 
Staats-, Stadt- und Landestheater. Der Fonds für internationale Theaterpartnerschaften unterstützt 
Theater, die eine längerfristige Partnerschaft mit einem ausländischen Theater eingehen wollen.
The German Federal Cultural Foundation promotes art and culture within the scope of federal compe-
tence. One of its main priorities is to support innovative programmes and projects on an international 
level. In addition, it initiates and promotes application-based projects in all areas with no thematic 
limitations. The German Federal Cultural Foundation has also established a new application-based 
programme for German municipal and state theaters. The Fund for International Theater Partnerships 
supports theaters which would like to enter a long-term partnership of exchange with a foreign theater. 
www.kulturstiftung-des-bundes.de 

nationale spiel – und produKtionsstätten
national performance venues and producing organizations

ballhaus ost, berlin 
Das Ballhaus Ost wurde im Februar 2006 von Uwe Moritz Eichler, Philipp Reuter und Anne Tismer 
als Produktions- und Spielstätte für freie Theater- und Kunstprojekte in Berlin gegründet, seit Herbst 
2007 liegt die Leitung des Hauses bei Uwe Moritz Eichler, Amely v. Kapff und Claudia Schwarz. 
Der Entschluß zum Aufbau eines eigenen Hauses entsprang der Sehnsucht nach einem Ort, an dem 
autonom, nachhaltig und rege gearbeitet, produziert und gespielt werden kann und der eine freie, 
großzügige und inspirierende Basis für die Zusammenarbeit und Vernetzung von Haus, Künstlern und 
Gruppen schafft. Das Ballhaus Ost ist ein Haus, das allen Disziplinen der Künste, allen ihren Formen, 
Gruppen, Fragen, Forschern, Genres und Gattungen gegenüber offen ist. Die über zweihundert 

Veranstaltungen im Jahr bestehen zur Hälfte aus Eigenproduktionen.
Ballhaus Ost was founded in February of 2006 as a producing organization and performance venue 
for independent theater and art projects in Berlin. Ballhaus Ost is open to all artistic disciplines in all of 
their forms, groups and genres. 
www.ballhausost.de
 
forum freies theater (fft), düsseldorf
Das „Forum Freies Theater“ (FFT) wurde im September 1999 unter der Leitung von Niels Ewerbeck 
eröffnet. Seit August 2004 obliegt die künstlerische Gesamtleitung Kathrin Tiedemann. Ohne fest 
engagiertes Schauspielensemble bietet die professionelle Infrastruktur des FFT zahlreichen Künstlern 
geeignete Produktions- und Präsentationsbedingungen. Koproduktionen auf nationaler und interna-
tionaler Ebene, Eigenproduktionen mit Künstlern aus Düsseldorf und NRW, sowie Gastspiele bilden 
den Schwerpunkt des Programms. Festivals wie „Impulse“ und „Spielarten“ finden jährlich statt; 
daneben hat sich die künstlerische Arbeit für und mit Kindern und Jugendlichen als wichtiger Teil des 
Gesamtkonzepts etabliert.
Without its own permanent acting ensemble, the professional infrastructure of the FFT offers numerous 
artists suitable production and presentation conditions. The focus of the program is on national and 
international co-productions, its own productions as well as guest performances. 
www.forum-freies-theater.de

hebbel am ufer (hau), berlin
Ende Oktober 2003 eröffnete das Hebbel am Ufer (HAU) unter der künstlerischen Leitung von 
Matthias Lilienthal. Das aus drei Häusern - HAU 1, 2 und 3 - bestehende Theaterkombinat in 
Kreuzberg hat sich in kürzester Zeit zu einer innovativen Größe in der Berliner Theaterszene entwi-
ckelt. Das HAU präsentiert internationales Theater, Performance, Tanz und Musiktheater, es zeigt 
Arbeiten der freien Szene aus dem deutschsprachigen Raum und aus Berlin, und es produziert 
darüber hinaus ein knappes Dutzend Inszenierungen und Festivals, darunter das Freie Gruppen-
Treffen „100° Berlin“ (in Kollaboration mit den sophiensælen und dem Theaterdiscounter) sowie das 
Tanzfestival „Context“. 
This producing organization consists of three theaters, HAU 1, 2 and 3, and presents international thea-
ter, performance, dance and music theater as well as independent work from the around of the German 
speaking world and produces a dozen productions and festivals. 
www.hebbel-am-ufer.de 

Kampnagel, hamburg
Kampnagel ist eine der größten freien Produktions- und Spielstätten in Europa. Die Kulturfabrik ist 
sowohl im lokalen wie im internationalen Kontext bekannt als Forum für innovatives, zeitgenössisches 
Theater, Tanz, Performances und andere Künste. Das Gelände der ehemaligen Kranfabrik wurde vor 
zwanzig Jahren in einen multifunktionalen Theaterkomplex umgebaut. Heute beherbergt Kampnagel 
auf 12.000 Quadratmetern sechs Bühnen mit einer Kapazität zwischen 100 und 850 Plätzen, ein 
Kino, einen Ausstellungsraum, Proberäume und ein Restaurant. Kampnagel bietet eine Bandbreite 
unterschiedlicher Programme: von internationalen Gastspielen, dem Sommerfestival und den 
Themenblöcken über Produktionen der freien Hamburger Szene bis hin zum Jugendtheater und der 
Nachwuchsförderung. Rund hundert Premieren, Uraufführungen und einmalige Events pro Spielzeit 
erreichen durchschnittlich 120.000 Besucher pro Jahr. Am 28. September 2007 übernahm Amelie 
Deuflhard mit ihrem Team die künstlerische Leitung.
Kampnagel is one of the largest independent producing organizations and performance venues in 
Europe. The cultural factory is known as a forum for innovative, contemporary theater, dance, perfor-
mance and other art both in local and international contexts. 
www.kampnagel.de  
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Theaterdiscounter
European Theatre Convention (ETC)
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Zbigniewa Raszewskiego Theaterinstitut [Polen]
Kampnagel
stand 3 
Fonds Darstellende Künste e.V.
Forum Freies Theater (FFT)
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Internationales Theaterinstitut Deutschland (ITI)
DepARTment
stand 5 
Royal Court Theatre [England]
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Neuköllner Oper
Sophiensaele
stand 7 
theaterjobs.de
Ballhaus Ost
stand 8 
Theater an der Winkelwiese [Schweiz]
brut Wien [Österreich]
stand 9 
Goethe-Institut
Pro Helvetia
stand 10 
Dramaturgische Gesellschaft (dg)
Kulturstiftung des Bundes
stand 11 
Landesverband Freie Theaterschaffende e.V.
DasArts [Niederlande]
stand 12 
Jugendkulturelle Wettbewerbe der Berliner Festspiele
ASSITEJ Deutschland und Interplay Europe
stand 13 
Hebbel am Ufer (HAU)
stand 14 
Felix Bloch Erben
edition Smidt
stand 15 
Künstlervermittlung der Zentralen Auslands- und 
Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit
Dramatisch
stand 16 
Magnolia. Agentur für Schauspieler
nachtkritik.de
stand 17 
SPOTT Berlin e.V. 
Bundesverband Freier Theater e.V.
stand 18 
Hauptstadtkulturfonds
Berliner Kulturverwaltung
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neuköllner oper, berlin 
Die Neuköllner Oper versteht sich als Autoren- und Uraufführungstheater an der Schnittstelle von 
Musik- und Sprechtheater und steht für offenes und kreatives Musiktheater in und zwischen den 
Sparten im Miteinander von E und U- Musik. Es  werden ganzjährig bis zu 11 Produktionen (zumeist Ur- 
und Erstaufführungen) in ca. 250 Vorstellungen gezeigt: Kompositionsaufträge, Opernbearbeitungen, 
Musicals, Schauspiele mit Musik, Koproduktionen/Ausbildungsprojekte mit Hochschulen sowie 
Musiktheater für Familien. Die Neuköllner Oper, ein institutionell gefördertes Privattheater, wird seit 
30 Jahren von fest im Haus arbeitenden und assoziierten Theatermachern geprägt und gilt als „dra-
maturgisch innovativstes Musiktheater Berlins“ und „Berlins viertes Opernhaus“. 
The Neuköllner Oper sees itself as a theater for writers and world premieres operating at the interfaces 
of music theater and spoken word theater and stands for open and creative music theater.
www.neukoellneroper.de 

sophiensaele, berlin 
Die Sophiensaele sind eine Produktions- und Spielstätte für freies Theater in Berlin. Sie wurden 
1996 von Sasha Waltz und Jochen Sandig gemeinsam mit Jo Fabian und Dirk Cieslak (Lubricat) 
gegründet. 
Heute sind die Sophiensaele einer der wichtigsten Produktionsorte für freies Theater im deutsch-
sprachigen Raum. Künstler aus der Berliner und deutschsprachigen sowie zunehmend aus der 
internationalen Szene werden aufgrund ihrer künstlerischen Konzepte, Fragestellungen und 
Arbeitsansätze eingeladen, ihre Arbeiten hier zu präsentieren. Die Sophiensaele stellen dabei nicht 
nur die Spielstätte, sondern kümmern sich auch um Finanzierung, Koproduktionspartner, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit und Produktionsmanagement.
Die Sophiensaele sind Teil eines informellen Netzes institutionalisierter und international orientierte 
freier Theaterhäuser, zu dem u.a. auch Kampnagel Hamburg, Mousonturm Frankfurt/Main, Forum 
Freies Theater Düsseldorf, Theaterhaus Gessnerallee Zürich, Gasthuis Amsterdam zählen.
Pro Jahr sind in den Sophiensaelen über 50 Produktionen und mehrere Festivals zu sehen. 
Das Programm reicht von zeitgenössischem Sprechtheater, über Tanz und Tanztheater zu 
Performancekunst. Bewusst wird die spartenübergreifende Arbeit auch zur Musik und Bildenden 
Kunst gesucht.
The sophiensaele is a producing organization and performance venue. New projects are supported from 
their conception through realization. The work is multi- disciplinary, working at the interfaces of theater, 
dance and performance, as well as music and visual arts. 
www.sophiensaele.com 

theaterdiscounter, berlin
Im April 2003 wurde im ehemaligen Telegrafenamt an der Monbijoustrasse der Theaterdiscounter 
gegründet, um in einer eigenen Spielstätte die Produktionskräfte für eine eigenständige Theaterarbeit 
besser bündeln zu können. Der Fokus liegt seit Beginn auf Uraufführungen zeitgenössischer Dramatik. 
Der Theaterdiscounter setzt auf progressives, modernes Sprechtheater sowie auf postdrama-
tische Formen. Das Team gestaltet einen ganzjährigen Spielplan, der zu über 50% aus Eigen- und 
Koproduktionen besteht und sich zunehmend um Kooperationen im In- und Ausland erweitert hat. 
Die Spielstätte finanziert sich über Einnahmen und gelegentliche Vermietungen. Hinzu kam im Jahr 
2006 neben einzelnen Projektförderungen erstmalig eine Basisförderung. Nach knapp fünf Jahren 
Spielbetrieb wurde der Mietvertrag an der Monbijoustraße nicht verlängert. Im September eröffnet 
der Theaterdiscounter an noch nicht bekanntem Ort neu.
The Theaterdiscounter is an independent performance venue with a focus on world premieres of con-
temporary drama. The program is composed of progressive spoken word theater and post-dramatic 
forms. After the rental agreement was unable to be extended, Theaterdiscounter is currently seeking an 
appropriate location for its planned reopening in September of 2008. www.theaterdiscounter.de 

verbände, vereine, stiftungen 
associations, societies, foundations

bundesverband freier theater e.v. national association of independent theaters
Der Bundesverband Freier Theater e.V. ist die bundesweite Organisation der Landesverbände Freier 
Theater, die sich als Interessenvertretungen der professionellen freien Theater und des zeitgenös-
sischen Tanzes (sofern dieser sich nicht eigenständig organisiert hat) in den einzelnen Bundesländern 
zusammengeschlossen haben. 
Der BuFT wird weder von den Ländern noch vom Bund institutionell gefördert, sondern finanziert sich 
aus Mitgliedsbeiträgen. Der BuFT ist in folgenden Gremien vertreten: Künstlersozialkasse (Beirat und 
Widerspruchsausschuss Darstellende Kunst), Fonds Darstellende Künste (Vorstand und Kuratorium), 
Internationales Theaterinstitut (ITI), Deutscher Kulturrat und der Kulturpolitischen Gesellschaft.
Der BuFT sieht sowohl den kulturpolitischen Austausch über die einzelnen Bundesländer mit ihrer 
Theaterpolitik als auch die Teilnahme an kulturpolitischen Diskursen auf Bundesebene als seine 
Aufgabe. Er unterstützt einzelne Landesverbände in ihrer Kulturpolitik und ist Herausgeber von 
Handbüchern und eines dreimonatlich erscheinenden Newsletters. 
Landesverbände Freier Theater gibt es in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 
Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt.
The Bundesverband Freier Theater e.V. is the national organization of the state associations of inde-
pendent theaters, composed of the advocacy groups of the professional independent theaters and 
contemporary dance. The BuFT sees participations in cultural-political discussions on the federal level 
as part of its mission. 
www.freie-theater.de   

dramaturgische gesellschaft (dg) dramaturgical society
Die Dramaturgische Gesellschaft vereinigt Theatermacher aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Zu ihren Mitgliedern zählen außer festen und freien Dramaturgen auch Regisseure, 
Intendanten, Autoren, Verleger und Journalisten. Ziel ihrer Arbeit ist es, aktuelle und innovative 
künstlerische und kulturpolitische Fragen und Positionen aufzugreifen und zu diskutieren – vor allem 
in Beiträgen zu Symposien und auf einer großen Tagung zu Jahresbeginn. Die letzten Tagungen 
beschäftigten sich mit „Radikal Sozial – Wahrnehmung und Beschreibung von Realität im Theater“ 
(Berlin 2006), „Dem ’Wahren, Guten, Schönen’ - Bildung auf der Bühne“ (Heidelberg 2007) und 
„Geteilte Zeit. Theater zwischen Produktionsmaschine und Entschleunigungsoase“ (Hamburg, 
2008). Seit 1995 verleiht die dg den Kleist-Förderpreis für junge Dramatiker zusammen mit der Stadt 
Frankfurt/Oder und dem dortigen Kleist Forum. Die dg versteht sich als ein offenes Gesprächs- 
und Diskussionsnetzwerk und Forum des Erfahrungsaustauschs zwischen Theatermachern. Neue 
Mitglieder und Impulse sind jederzeit herzlich willkommen.
The Dramaturgische Gesellschaft brings together theater makers from Germany, Austria and 
Switzerland. Besides dramaturgs, its membership consists of directors, artistic directors, playwrights, 
publishers and journalists. The dg sees itself as a public dialogue and discussion network and forum for 
the exchange of experiences between theater makers. 
www.dramaturgische-gesellschaft.de 

landesverband freie theaterschaffende berlin e.v. 
state association of freelance theater makers berlin e.v.
Der frisch gegründete Landesverband Freie Theaterschaffende Berlin e.V. vertritt die Interessen der 
freien Theaterschaffenden in Berlin und agiert an der Schnittstelle zwischen Kultur und Politik.
Ziel und Zweck des Landesverband Freie Theaterschaffende Berlin e.V:
Die Schaffung einer Grundlage für solidarische Formen der Vernetzung (Information, Beratung, 
Kontakte, etc.). Lobbyarbeit für eine breitere öffentliche und politische Wahrnehmung (Förderpolitik, 
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Nachwuchsförderung, etc.), sowie Engagement für Strukturveränderungen (Arbeitsstrukturen, 
Förderstrukturen, etc.).
This association represents the interests of freelance theater makers in Berlin and works in the inter-
faces between culture and politics.
www.freie-theaterschaffende-berlin.de 

spott berlin e.v.
SPOTT Berlin e.V. ist die Abkürzung für “Selbsthilfe-Projekt von Off-Theatern und Theatergruppen 
in Berlin e.V“ und existiert seit 1986. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich 16 West-Berliner Gruppen 
zum SPOTT Berlin e.V. zusammengeschlossen. Diese Vereinigung war zwischenzeitlich auf über 120 
Theater aus beiden Teilen der Stadt angewachsen. Heute kooperiert SPOTT e.V. mit allen wesent-
lichen Berliner, deutschen und europäischen Einrichtungen, Institutionen und Verbänden der Kultur 
und war unter anderem Gründungsmitglied des Bundesverbands Freier Theater. 
SPOTT Berlin e.V. bietet Hilfe bei der Beantragung von Geldern, bei Fragen zu Recht, (Sozial-) 
Versicherung und Steuern für Künstler, liefert regelmäßig Informationen und Diskussionen über kul-
turpolitische Vorgänge und vieles mehr.
SPOTT Berlin e.V. (Self-Help Projects by Off Theaters and Theater Groups in Berlin e.V.”) offers 
assistance in applying for funds, legal questions, questions of insurance, social security and taxes for 
artists. It provides also regularly information and hosts discussions regarding cultural-political matters. 
www.spott-berlin.de 

schauspielagenturen 
acting agencies

magnolia. agentur für schauspieler agency for actors
Die Agentur Magnolia wurde 2005 von Nicola Pehle in Berlin gegründet. Sie vertritt derzeit 24 
Schauspielerinnen und Schauspieler. Vermittlung und Betreuung von Engagements, Darstellung des 
Künstlers nach außen sowie Beratung bei der Auswahl von Stoffen und Projekten gehören zu den 
zentralen Punkten der Zusammenarbeit. Magnolia soll eine kleine Agentur bleiben mit einer intensiven 
individuellen und persönlichen Beziehung zu jedem Einzelnen. Die Zusammenarbeiten sind langfristig 
angelegt.
The Magnolia Agency currently represents 24 actors. The central points of the collaboration are job 
placements and supervision of the engagements, the public presentation of the artist as well as consul-
tation in the selection of material and projects. 
www.agenturmagnolia.de 

Künstlervermittlung der zentralen auslands- und fachvermittlung (zav) der 
bundesagentur für arbeit 
artist placement of the german national and international employment agency
2007 wurden die Zentrale Bühnen-, Fernseh- und Filmvermittlung (ZBF) und die Künstlerdienste (Kd) 
zu einer kompakten Künstlervermittlung unter dem Dach der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung 
(ZAV) zusammengefasst.
Die Künstlervermittlung ist eine spezielle Service-Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit für die 
Vermittlung von darstellenden Künstlern und künstlerisch-technischen Berufen rund um Bühne und 
Kamera. Die Künstlervermittlung unterhält Agenturen in Berlin, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, 
München und Stuttgart. Die Mitarbeiter der Künstlervermittlung beraten in allen künstlerischen 
und beruflichen Fragen. Durch intensive Reisetätigkeit und genaue Marktbeobachtung haben sie 

einen detaillierten Überblick über das künstlerische und technische Personal ebenso wie über das 
Produktionsgeschehen von Bühne, Film und Fernsehen im gesamten deutschsprachigen Raum. Die 
Künstlervermittlung bietet ihren Service in den Sparten Schauspiel, Musiktheater, Orchester, Film und 
Fernsehen, Unterhaltung und Werbung an.
Artist placement is a special service of the German National Employment Agency for placement of 
performing artists and those in artistic/technical professions dealing in theater and film.
http://zav.arbeitsagentur.de 

theaterverlage 
theater publishers

edition smidt
Die edition Smidt besteht aus drei Bereichen, dem „Theaterverlag“, dem „Theateralmanach“ und 
den „Kammerspielen auf Tour“. Der Verlag bietet ein breites Spektrum von neuen Stücken aus 
Deutschland, Frankreich, England, Amerika, Finnland und Brasilien und berät Autoren. In der edi-
tion Smidt erscheint seit 1993 jährlich der „Theateralmanach“, der jeweils zu Beginn der Spielzeit 
einen Überblick über die Pläne und Veränderungen an den Theatern in Deutschland, der Schweiz 
und Österreich bietet. Welche/r Regisseur/in inszeniert was, wo und wann, welche/r Intendant/in 
geht wann wohin und vieles mehr. Das Programm „Kammerspiele auf Tour“ der edition Smidt 
schließt die Lücke zwischen den Angeboten der großen Tourneeunternehmen und denen aus dem 
Kleinkunstbereich mit Theaterproduktionen mit kleiner Besetzung. Seit November 2005 gibt es auch 
die Sparte „Theatermanagement Bernd Steets“.
This publisher offers a wide spectrum of new plays from Germany, France, England, the United States, 
Finland and Brazil and advises playwrights. The program “Kammerspiele auf Tour” (“Studio Theater on 
Tour”) makes contacts between the offers from large tour companies and smaller-scale performing 
artists. An “actor management” sector was founded in November of 2005. 
www.editionsmidt.de

felix bloch erben
Felix Bloch Erben ist mit dem Gründungsjahr 1849 der älteste deutsche Bühnenverlag und befindet 
sich bis heute in Familienbesitz. Der Grundstein für die Vielfalt des Verlagsprogramms wurde schon 
in den Gründungstagen des Verlags gelegt. Im Sprechtheater werden Autoren und Werke aller 
Gattungen vertreten, im musikalischen Bereich dominieren Operette und Musical, Rundfunk und Film 
bilden einen weiteren Verlagsbereich. Bis heute bestehen enge Beziehungen zu Partneragenturen 
in ganz Europa sowie den U.S.A. und Japan. Seit 1862 erscheint jährlich das Verlagsmagazin 
CHARIVARI.
Founded in 1849, Felix Bloch Erben is one of the oldest German theater publishers. Playwrights and 
plays of all genres are represented in the drama section, while operettas and musicals dominated the 
musical section. 
www.felix-bloch-erben.de 
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Weitere institutionen 
other institutions

department 
ist ein Produktionsbüro für Performing Arts, das regelmäßig für Festivals,  Veranstaltungsreihen, 
Kongresse und künstlerische Einzelprojekte in den Bereichen Konzeption, Programmgestaltung, 
Geschäftsführung, Organisations- und Projektleitung, Öffentlichkeitsarbeit sowie Beratung tätig ist. 
DepArtment übernimmt das Management für national und international arbeitende Tanz-, Theater-, 
Performance- und Medien-Künstler. Das Büro wurde 1995 auf Kampnagel in Hamburg gegründet 
und hat unter der Leitung von Katharina von Wilcke und Harriet Lesch seinen Hauptsitz seit 2004 
in Berlin.
With headquarters in Berlin, Katharina von Wilcke and Harriet Lesch work as producers, production 
managers and tour managers with national and international performing artists using this label. 
www.dep-art-ment.com 

dramatisch
Der DramaTisch ist die monatliche Zusammenkunft von Autorinnen und Autoren, Sympathisanten 
und Neugierigen in Berlin, die darüber beraten, wie die Stellung der Dramatiker in Deutschland zu 
verbessern sei. Der DramaTisch lädt Interessierte und Betroffene dazu ein, die kulturpolitische Lage 
von jungen Dramatikern zu betrachten sowie mit eigenen Aktionen und Veranstaltungen die Wünsche 
der Autoren auszudrücken. Die Initiative geht von den Autoren Rolf Kemnitzer, Andreas Sauter 
und Katharina Schlender aus, welche im Sommer 2007 eine Autoren-Petition verfassten, die zehn 
Wünsche für ein künftiges Autorentheater formuliert. Die Wünsche der Autoren sind unter anderem 
die Stärkung der Rolle des zeitgenössischen Autors und die verantwortungsvolle Umsetzung neuer 
Dramatik. 
DramaTisch is a monthly meeting of playwrights, sympathizers and interested persons in Berlin who 
deliberate regarding how the position of the playwright in Germany can be improved.
www.dramablog.henschel-schauspiel.de

Jugendkulturelle Wettbewerbe der berliner festspiele
contests for Young culture makers from the berliner festspiele
Jugendliche Theatermacher, talentierte Nachwuchsmusiker und viel versprechende junge Autoren 
– bei den drei Jugendfestivals der Berliner Festspiele erhalten sie ein Podium für ihre kreative Arbeit 
und werden gezielt in ihrer künstlerischen Entwicklung gefördert. Aus vielen hundert Einsendungen 
wählt eine Jury aus Künstlern und Pädagogen jedes Jahr herausragende Inszenierungen, Songs und 
Texte für die Veranstaltungen im Rahmen der drei Jugendkulturellen Bundeswettbewerbe aus. Die 
Preisträgerinnen und Preisträger erhalten in Berlin die Möglichkeit, ihre Arbeiten bei Aufführungen, 
Konzerten und Lesungen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Darüber hinaus bieten Workshops den 
Jugendlichen die Möglichkeit zum künstlerischen Austausch und zu intensiver Diskussion. Kreative 
Impulse werden freigesetzt und bieten Anregungen für die weitere Arbeit der jungen Künstlerinnen 
und Künstler, die von den Berliner Festspielen aufmerksam weiterverfolgt wird. Die Wettbewerbe 
werden im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ausgerichtet.
Young theater makers, talented young musicians and promising young writers all receive a podium for 
their creative work at the three festivals for young persons at the Berliner Festspiele and are supported 
in their artistic development.
 www.berlinerfestspiele.de 

nachtkritik.de
Mit nachtkritik.de stellt sich erstmals ein überregionales und unabhängiges Theaterfeuilleton im 
Online-Format dar, das zu allen wichtigen Aufführungen im deutschsprachigen Theater bereits 

am Morgen nach der Premiere um 9.00 Uhr eine Kritik ins Internet stellt. Dabei wird großer Wert 
auf Interaktion und Einmischung der Leser gelegt. Kritiken können und sollen kommentiert wer-
den, wodurch die besprochenen Aufführungen oft sehr kontrovers diskutiert werden. nachtkritik.
de publiziert nur Originalbeiträge seiner insgesamt über 40 im gesamten deutschsprachigen Raum 
angeschlossenen AutorInnen. Neben den aktuellen Kritiken gibt es Kommentare und Essays, 
sowie Theaterbriefe renommierter Kritiker anderer europäischer Länder, die über das jeweilige 
Theatergeschehen in ihrem Land berichten. Zusammenfassung der Rezensionen aus den regionalen 
und überregionalen Printfeuilletons zu den auf nachtkritik.de besprochenen Aufführungen runden das 
Informationsangebot ab, das im Archiv uneingeschränkt zugänglich bleibt. Gegründet wurde nachtkri-
tik.de von Esther Slevogt, Petra Kohse, Dirk Pilz, Konrad von Homeyer und Nikolaus Merck.
nachtkritik.de provides independent theater coverage in an online format for Germany, Austria and 
Switzerland which, for the first time, provides online theater reviews of premieres the night before by 9:00 
am on the following day. In doing so, focus is placed upon interaction and intervention of the readers. 
www.nachtkritik.de 

theaterjobs.de
Theaterjobs.de ist der Theaterstellenmarkt im Internet. In Kooperation mit z. Zt. über 650 internati-
onalen Stadttheatern, Ensembles, Firmen und Agenturen werden aktuelle Stellenangebote aus dem 
Theaterbereich veröffentlicht. Auf den Seiten finden sich derzeit mehr als 1.000 Angebote. Neben den 
Jobs gehören auch Aus- und Weiterbildungsseminare, Hospitanzen, Praktika, Kurse und Workshops 
dazu.
Theaterjobs.de will Theaterschaffenden durch gebündelte Informationen den Weg in den Job ver-
einfachen. Gleichzeitig wird den Institutionen die Möglichkeit geboten, durch eine großflächige 
Ausschreibung qualifizierte Leute zu erreichen. Arbeitssuchende Theaterleute erhalten für eine 
Jahresgebühr Zugang zum Stellenmarkt und können ein eigenes Profil von sich veröffentlichen. 
Theater und freie Gruppen, die Leute für ihre Produktionen suchen, publizieren bei theaterjobs.de 
kostenlos Stellenangebote und suchen in über 4.000 ProfilPages nach geeigneten Mitarbeitern. 
Außerdem existieren vier Foren, auf denen sich Theaterleute über theaterspezifische Themen austau-
schen können und der Theatermarkt für Angebote und Gesuche.
Theaterjobs.de is the theater job market on the internet. In cooperation with more than 650 international 
city theaters, ensembles, companies and agencies, current job offers in the field of theater are posted. 
Training and continuing education seminars, internships, courses and workshops are also posted along-
side the jobs. 
www.theaterjobs.de 

online 

ccp – cultural contact point
Die Kultur-Kontaktstelle Cultural Contact Point Germany (CCP) informiert interessierte deut-
sche Projektträger über die jeweils aktuellen europäischen Kulturförderprogramme, vor allem das 
Rahmenprogramm KULTUR (2007-2013).
Der CCP stellt die Unterlagen zur Verfügung und berät bei der Antragstellung. Cultural Contact Points 
gibt es in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums 
sowie in den teilnahmeberechtigten mittel- und osteuropäischen Ländern. 
Cultural Contact Point Germany (CCP) informs interested German producers of current European 
cultural support programs. 
www.ccp-deutschland.de 
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enicpa – european network of information centres for the performing arts
Das Europäische Netzwerk der Informationszentren in den Darstellenden Künsten versteht sich als 
Plattform für den Informationsaustausch und die fachliche Weiterbildung für jene Experten, die nati-
onal und international Informationen über die Darstellenden Künste sammeln und weiter verbreiten. 
Mit seiner Website und verschiedenen Internet-Projekten versucht das Netzwerk Informationen und 
Kontakte in hoher Qualität bereit zu stellen und Informationen über die darstellenden Künste in Europa 
für andere Bereiche verfügbar zu machen.
The ENICPA is a platform for the exchange of information and continuing education.
www.enicpa.net, www.dancevideonavigator.org 

ietm – international network for contemporary performing arts 
Das internationale Netzwerk wurde 1981 gegründet und besteht inzwischen aus über 400 
Mitgliedsorganisationen mit Sitz in Brüssel. Ziel ist die Förderung der Qualität, der Entwicklung und 
der Vermittlung der Darstellenden Künste in einer globalen Welt. Das Netzwerk richtet jährlich zwei 
große Meetings (zumeist in Europa) sowie weitere (Satelliten-)Meetings aus. Es fördert das Know-
How der künstlerischen Produzenten durch Studien zu aktuellen Entwicklungen, Produktionsfragen 
etc. (die auf der Website publiziert werden) und die Kommunikation über Beispiele guter Praxis. 
Außerdem engagiert sich IETM für Europäische Kulturpolitik durch intensives Networking im Bereich 
der Darstellenden Künste. 
This international network currently consists of more than 400 member organizations and has it head-
quarters in Brussels. Its goal is to support, develop and promote the performing arts in a globalized world. 
The network hosts two large meetings each year. 
www.ietm.org 

labforculture
LabforCulture ist eine Online Informations- und Wissensplattform zur Förderung der kulturellen 
Zusammenarbeit im erweiterten Europa, ergänzt durch ein breites Dienstleistungsangebot und 
Veranstaltungen. Die Website bietet eine beispiellose Fülle von Informationen zur Länderübergreifenden 
kulturellen Zusammenarbeit und eine Plattform für den Länderübergreifenden Kulturaustausch, 
Diskussionen, News und Studien. Getragen wird LabforCulture von der Europäischen Kulturstiftung 
(European Cultural Foundation).
LabforCulture is an online information and knowledge platform to support cultural collaboration across 
greater Europe. 
www.LabforCulture.org 

Gefördert durch die In Zusammenarbeit mit der



talentetag

TalenTeTag 

So 11. Mai 2008, 14:00 bis opend end
Haus der Berliner Festspiele

programm

Ab 13:00 
Akkreditierung für Messebesucher 
(für zehnminütige Einzelgespräche bei  
den gewünschten Institutionen)
Das Café in der Kassenhalle ist 
ab 13:00 durchgehend geöffnet. 

14:00 SpiegelBAR
Offizielle Eröffnung
ImpulsreferaT
open mouthed in wonder at the world – 
the myth of talent
von Simon Stephens

15:00 bis 18:00
messe
Experten von rund 40 Institutionen stehen zu 
Einzelberatung an den Messeständen zur Verfügung.

15:00 bis 18:00
Workshops
geleitet von Gob Squad, Ulrich Khuon, René Pollesch, 
Simon Stephens, Marion Tiedtke
– Bewerbungen abgeschlossen

18:00 bis 19:00 SpiegelBAR
Workshop-präsenTaTIon

20:30 Seitenbühne
preisträger Impulse festival 2007 
WhIle We Were holdIng IT TogeTher 
Konzept, Regie, Choreografie Ivana Müller
– Karten an der Abendkasse

ab 22:00 Kassenhalle
TalenTeTag-parTy
mit DJ Grace Kelly

15.30  + 16.30 
speed-maTchIng Kassenhalle / Garten

TheaTerTreffen 
Leiterin Iris Laufenberg

TalenTeTag-Team

sTückemarkT
Leiterin Yvonne Büdenhölzer
Assistentin Friederike Jäcksch
Praktikantin Laura-Helen Rüge

fesTIvalzeITung
Leiterin Silvia Schober
Assistentin Miriam Wehde

InTernaTIonales forum
Leiter Uwe Gössel
Assistentin Sabine Köhncke
Praktikantin Aliki Schäfer

koordInaTIon TalenTeTag
Birgit Lengers

aussTaTTung 
Manuela Pirozzi

gesTalTung handouT
Kordula Rüter


