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AUSSCHREIBUNG 

«fu:tour» 
Unterstützung für Diffusionsstrukturen und -verantwortliche 
 

Covid-19 hat bleibende Auswirkungen auf die darstellenden Künste, namentlich auf die internationalen 
Kooperationen und Tourneen. Davon betroffen sind neben den freien Gruppen insbesondere die 
Diffusionsverantwortlichen, deren gesamtes Arbeitsfeld sich durch die Folgen der Pandemie massiv 
verändert. Sie müssen ihre Ziele, Strategien und Arbeitsweisen zur Verbreitung der Tanz- und 
Theaterprojekte hinterfragen und sich im Hinblick auf die internationale Promotion neu positionieren. 
Aufgrund ihrer Bedeutung für die Schweizer Szene ist es zentral, dass sie dies nicht isoliert tun, sondern 
sich mit Kolleginnen und Kollegen, Kunstschaffenden und Veranstaltenden vernetzen. Es existieren bereits 
Initiativen, die zukunftsweisende Strategien für nachhaltigere Modelle der internationalen Zusammenarbeit 
und Diffusion entwickeln. Die Schweizer Diffusionsverantwortlichen sollen sich an diesen Diskussionen 
oder Projekten auf nationaler und internationaler Ebene aktiv einbringen und beteiligen können. 

 

Pro Helvetia lanciert eine Ausschreibung für Diffusionsstrukturen und Diffusionsverantwortliche von freien 
Schweizer Gruppen. Unterstützt werden Vorhaben, welche folgende Wirkungsziele anstreben:  

• Die Entwicklung einer mittel- und langfristigen Strategie, resp. von Modellen für internationale Tourneen 
und Kooperationen 

• Die verbesserte Präsenz der Diffusionsverantwortlichen (bzw. ihrer Strukturen) und der von ihnen 
vertretenen Schweizer Gruppen/Kunstschaffenden im internationalen Kontext. 

• Die Stärkung der internationalen Vernetzung der Schweizer Szene. 

Die Vorhaben sollen auf künstlerischer, sozialer, ökonomischer und ökologischer Ebene nachhaltige 
Praktiken und Modelle anstreben. Sie können unter anderem individuelles Coaching, Kontextanalysen, 
Teilnahme an internationalen Programmen oder Netzwerken (z.B. von IETM, SOTA, Circostrada, etc.), 
Reisen und Auslandsaufenthalte beinhalten. Sie müssen innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein. 

Für eine Unterstützung setzt Pro Helvetia voraus, dass die Diffusionsverantwortlichen freie Gruppen 
vertreten, welche seit mehreren Jahren international touren und regelmässig von Pro Helvetia gefördert 
werden. Ausgeschlossen sind Diffusionsverantwortliche, welche ausschliesslich oder mehrheitlich 
Gruppen vertreten, welche im Jahr 2021 bereits mit einer Kooperativen Fördervereinbarung unterstützt 
werden. 

Beitrag 

Die Unterstützung kann alle Kosten abdecken, die mit der Durchführung des Vorhabens verbunden sind 
(Löhne, Reisen, Aufenthalte, etc.) 

Der maximale Beitrag beträgt 25'000 CHF.  

Zusammensetzung des Dossiers 

• Beschrieb (2-4 A4-Seiten) 

• Zeitplan 

• Budget 

Ergebnisse 

Pro Helvetia erwartet zusätzlich zum Schlussbericht ein Dokument mit konkreten Ergebnissen (Modelle, 
Lessons learned, Perspektiven), die geteilt und gegebenenfalls veröffentlicht werden können.  


