
 

 
 
 
WAS STECKT HINTER DEN TISCHGESELLSCHAFTEN? 
 
Die dringlichen Fragen: „Wie teilt man Ideen? Wie teilt man Geld?“  
Im Rahmen seiner TISCHGESELLSCHAFTEN möchte das Kernteam ANTJE PFUNDTNER IN 
GESELLSCHAFT (APiG) diesen Fragen nachgehen und lädt zu einem Dialog-Format ein, das 
der Ressourcenteilung mit anderen Kunstschaffenden sowie der Erforschung eigener Ar-
beitsbedingungen dienen soll.  
Das dreijährige, sich in mehrere Episoden gliedernde Projekt TISCHGESELLSCHAFTEN wird 
durch die Förderung TANZPAKT Stadt-Land-Bund ermöglicht.  
 
WER IST BEI DEN TISCHGESELLSCHAFTEN ZU GAST? 
 
Es sind Kolleg*innen aus dem Tanz/ den Performing Arts, die Lust haben, Wissen unterei-
nander auszutauschen und/ oder womöglich bereits eigene Sharing-Netzwerke organisie-
ren. Wir freuen uns, mit Euch Themen, Erfahrungen, Beweggründe, Dringlichkeiten und Ex-
pertisen zu teilen. Dafür schon einmal vorab: danke! 
 
ZU WELCHER PERSPEKTIVE LADEN WIR EUCH EIN? 
 
Wir visionieren mit Euch gemeinsam, zu welchen Praktiken und Formaten des Teilens die 
TISCHGESELLSCHAFTEN in einigen Jahren geführt haben werden und suchen nach ersten 
Projekten und Initiativen, welche die TISCHGESELLSCHAFTEN jetzt schon initiieren könnten. 
 
ERSTE SCHRITTE 
 
Jenseits der Bühnenproduktionen beschäftigt sich APiG seit Jahren mit Formen der Gastge-
berschaft und hat verschiedene Dialog-Formate mit Publikum, Theatern und kulturpoliti-
schen Institutionen initiiert. Für einen gezielten kontinuierlichen Austausch mit Künst-
ler*innen der bundesweiten Tanzszene – zu Fragestellungen über Transparenz, Wissen-
Teilen und Wissen-Weitergeben – fehlten allerdings bisher die Mittel. Wir möchten daher 
eine dialogische Plattform für Tanzschaffende und Performing Arts-Künstler*innen aufbau-
en, um Praktiken des Teilens zu diskutieren.  
 
Von einer regelmäßigen Zusammenkunft zum Austausch kreativer und struktureller Ideen zu 
„Wie teilt man Ideen? Wie teilt man Geld?“ erhoffen wir uns eine nachhaltige Selbstermächti-
gung der Szene – sowohl durch die Entwicklung konkreter neuer Ansätze für die projekt-
übergreifende Finanzierung der Tanzkunst als auch durch die Bündelung von Energien und 
Ressourcen. 
 
APiG macht den ersten Schritt und schlägt mögliche Themen für weitere TISCHGESELL-
SCHAFTEN vor: 
 
„GETEILT DURCH“: Wie könnten alternative Arbeits- und Fördermodelle aussehen? Wie kann 
ein „Künstlerfonds“ entstehen, der den gegenseitigen Austausch langfristig sichert und der 
aus öffentlichen (Projekt-)Mitteln finanziert wird? 
 
 



 

 
 
 
 
„FÜR WEN?“: Hier soll die Rolle der Zuschauerschaft in ihrem Beisein diskutiert werden. Wer 
sind unsere Zuschauer*innen? Und wie kann der Zuschauerblick in die künstlerische Arbeit 
zurückfließen? 
 
„WIEDER DA“: Freie Tanzschaffende produzieren Stücke, die nur wenig gezeigt und in Er-
mangelung der Finanzierung meist nicht wiederaufgenommen werden können. Welchen 
Blick auf das künstlerische Werk würden Wiederaufnahmen ermöglichen? Was könnte die 
Arbeit am eigenen Archiv für das Publikum und die kommenden Generationen generieren? 
Diese TISCHGESELLSCHAFT zielt auf eine interdisziplinäre und kulturpolitische Diskussion 
über die Verantwortung im Umgang mit künstlerischen Ressourcen in den freien darstellen-
den Künsten.  
 
Wir freuen uns auf das Sammeln weiterer Themen mit Euch! 
 
WER SIND DIE ANSPRECHPARTNERINNEN? 
 
Antje Pfundtner (Künstlerin und Choreografin): antjepfundtner@hotmail.com 
Anne Kersting (Dramaturgin und Kuratorin bei APiG): contact@annekersting.de 
Hannah Melder (Produktionsleiterin von APiG): hannahmelder@gmail.com                                       
Jana Lüthje (Strategisches Management für APiG): jana.luethje@gmx.de 
 
 


