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Coronakrise: Künstler unter Druck 
Bericht: Birgit Mittwoch 
 
Ivonne Fischer: Hallo, komm rein. 
Reporterin: Danke, danke.  
 
Puppenspielerin Ivonne Fischer empfängt mich am Eingang zum Künstlerhaus 
„Stadtwirtschaft" in Chemnitz. Jeder der durch diese Tür tritt, wird auch von freundlichen 
rosa Riesenpuppen begrüßt, immerhin ehemaligen Hauptdarstellern. So richtig Schwein 
haben die Künstler hier 2020 allerdings nicht gehabt. 
 
Reporterin: Und die Puppen, die du hier hast, sind leider gerade alle arbeitslos? 
Ivonne Fischer: Leider arbeitslos, also die Puppen die hier stehen, das ist eigentlich unser 
Weihnachtstheater, unser Weihnachtsstück "Nuri und die Suche nach dem 
Weihnachtsmann". Ich hab jetzt die erste Woche von unserer Weihnachtstour absagen 
müssen und ich vermute, wenn die ganzen Maßnahmen verlängert werden, dass auch die 
restlichen Termine, das sind, glaub ich, noch mal 20 Vorstellungen im Dezember, die dann 
auch abgesagt werden. 
 
Die Weihnachtsvorstellungen waren ihre Hoffnung, denn schon seit Mitte März blieben viele 
Kitas und Schulen wegen der Corona-Einschränkungen für ihr Puppentheater geschlossen. 
Sie zeigt mir den einst voller Tourneeplan, der nun auch im Dezember leer sein wird. 
 
Ivonne Fischer  
Mein Broterwerb ist dahin und ich muss sagen, wir haben letztes Jahr eine ähnliche Tour 
gehabt, die ähnlich voll gewesen ist und wir haben von dem Geld, was wir da verdient 
haben wirklich bis 2020 hinein leben können. 
 
Keine finanziellen Rücklagen mehr - eine ungute Zukunftsvision für die Puppenspielerin. Für 
ihre Betriebskosten hatte sie im März ein Corona-Darlehen und einen Bundeszuschuss 
bekommen - für ihren Lebensunterhalt gab es bisher nichts. 
 
Ivonne Fischer  
Meine Miete und alles läuft ja weiter, Krankenversicherung, das Auto war jetzt in der 
Werkstatt gewesen, der TÜV musste gemacht werden, das sind alles Kosten, die ich von 
irgendwas bezahlen muss. Ich hab bei meiner Mutter einen Minijob angenommen mit 450 
Euro, wo ich noch ein bisschen einen Zuschuss habe, normalerweise bin ich am Theater  
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noch als Lichtdouble, als Beleuchtungsstatist tätig, was aber im Moment auch nicht 
stattfindet, weil keine Vorstellungen sind. 
 
Der Minijob im Steuerbüro ihrer Mutter reichte nicht aus, im Juni musste sie dann doch 
Harzt IV beantragen. Sie zeigt mir die Post vom Jobcenter, 242 Euro im Monat bekommt sie 
jetzt. 
 
Von den 1,8 Millionen Kunst-und Kreativschaffenden in Deutschland haben bisher nur ca. 
170.000 Harzt IV-Zuschüsse beantragt und erhalten. Viele Künstler scheuen den Gang zum 
Jobcenter, fürchten komplizierte Anträge. 
 
Beratung im Kollegenkreis vor der „Stadtwirtschaft". Mit dabei ist auch Rocco Zühlke vom 
Verein „Kreatives Chemnitz". Er organisiert das Künstlerhaus, das von der Stadt bezuschusst 
wird. Einige Mieter leben von Projektförderungen, die auch während der Corona-Krise 
fließen. Für Künstler am freien Markt wird's dagegen eng. 
 
Rocco Zühlke zeigt mir bei einem Rundgang das Haus. Leider musste ein Mieter bereits 
aufgeben. Im einstigen Zentrum für darstellende Kunst ist es still geworden. Bis zum Sommer 
wurde hier noch geprobt und inszeniert. 
 
Rocco Zühlke 
Genau, das ist dann in Folge der Konstellation, dass keine Soforthilfen bekommen als auch 
dass der gesamte Betrieb natürlich weggebrochen ist, im März, April, so hat er das 
Proberaumzentrum dann aufgegeben. 
 
Wegen der Corona-Einschränkungen geben mittlerweile 69 Prozent aller Kulturschaffenden 
an, keine Arbeit mehr zu haben. Auch bei Theater-Regisseurin Sabine Stercken läuft seit 
März gar nichts mehr. Ich treffe sie in ihrem Arbeitszimmer zu Hause.  
 
Reporterin: Eigentlich wärst du jetzt ja gar nicht hier, sondern höchstwahrscheinlich am 
Theater in Linz? 
Sabine Stercken: Ja, inzwischen wäre die Premiere schon gewesen, aber sie wäre eben 
gewesen, wenn dieser Corona-Cut nicht gekommen wäre. Dann hätten wir das Projekt 
vollendet und jetzt ist es verschoben auf das Frühjahr 21. 
 
Erinnerungen an gute Zeiten. Und jetzt - nichts zu tun und keine Einnahmen. Hartz IV ist 
keine Option für sie, weil ihr Mann noch ein Gehalt bezieht. Die beruflichen Corona-
Einschränkungen treffen sie hart. 



 

Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für den privaten Gebrauch des Empfängers 
verwendet werden. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Urheberberechtigten ist unzulässig. 

3 Coronakrise: Künstler unter Druck | Manuskript 

 
Reporterin: Und wovon lebst du im Moment? 
Sabine Stercken: Im Moment von dem, was ich noch die ersten drei Monate oder die 
ersten vier Monate erarbeitet habe, teil mir das ganz taff ein. Und ansonsten habe ich die 
Chance jetzt genutzt monatsweise, immer so von Insel zu Insel finanziell zu springen, 
indem ich bei der Deutschen Post jobbe.  
 
Ca. 20 Euro bleiben ihr am Tag, hat sie sich ausgerechnet.  
 
Sabine Stercken 
Also, es ist einfach nichts und das finde ich schade, dass es da für uns Soloselbstständige 
oder Freischaffende ebenso, so gut wie keine Förderung gab, das ist schon bitter. 
 
Das soll jetzt besser werden - mit dem neuen Corona-Förderprogramm „Neustart" soll jetzt 
auch die freischaffende Kunstszene etwas abbekommen - für den Lebensunterhalt. Sabine 
Stercken und Ivonne Fischer rechnen aus, wie viel für sie ab Dezember drin ist. 
 
Ivonne Fischer: Also was hast du jetzt? 
Sabine Stercken: Wir gehen von 13.000 aus, wenn 13.000. 
Ivonne Fischer: 13.000 und die durch 12. 
 
Sie erklären mir die etwas komplizierte Berechnung. Grundlage ist der monatliche 
Durchschnittsverdienst von 2019. Die Regisseurin kann mit einem Zuschuss von 270 Euro im 
Monat rechnen. Bei Ivonne Fischer ist es mehr.  
 
Reporterin: Das wären im Monat wie viel dann? 
Ivonne Fischer: Das wären im Monat 714 Euro. 
Sabine Stercken: Das wäre der Höchstbetrag. 
Ivonne Fischer: Das ist der Höchstbetrag, genau. 
Sabine Stercken: Der aber auch zu versteuern ist. 
Ivonne Fischer: Ja. 
 
Immerhin geschenktes Geld, das etwas hilft. Aber Sabine Stercken fühlt sich mit monatlich 
270 Euro einfach nicht wertgeschätzt. 
 
Sabine Stercken 
Deswegen kocht das bei mir jetzt auch sehr schnell hoch, weil da weiß man, wo man steht. 
 


