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WAS IST  
ECHT JETZT!?
eCht JetZt! ist das gastspielförder- 
programm des kultursommers und bringt 
jährlich zwischen dem 1. mai und dem  
31. oktober theater für kinder und Jugend- 
liche nach rheinland-Pfalz: in theatersäle, 
Schulen, Bibliotheken, kindergärten, kultur- 
zentren – überall dorthin, wo theater 
gespielt werden kann. dabei möchten wir 
ihnen helfen – mit Beratung und finanzieller 
unterstützung.

WER KANN EINEN 
ANTRAG STELLEN?
Bei eCht JetZt! mitmachen kann (fast) 
jede/r – nämlich alle Veranstalter*innen, die 
ihren Sitz in rheinland-Pfalz haben, 
nichtkommerzielle kulturprojekte organisieren 
und über einen passenden Veranstaltungs-
raum verfügen.

WELCHE STÜCKE 
WERDEN GEFÖRDERT?
Sie haben die Wahl! Figurentheater, 
klassenzimmer-Stücke, große Produktionen 
und Solostücke, theater für die aller-
kleinsten, neue Formate wie game theater – 
gefördert werden können kinder- und 
Jugendtheatergastspiele professioneller 
theatergruppen aus rheinland-Pfalz, 

anderen Bundesländern und sogar dem aus- 
land. dabei ist uns wichtig, dass die 
inszenierungen sich mit themen beschäftigen, 
die entweder die lebenswelt von kindern 
und Jugendlichen betreffen oder sich mit 
aktuellen gesellschaftspolitischen themen 
beschäftigen. Vielleicht gibt es ein Stück, das 
gerade für ihren Veranstaltungsort oder ihre 
region besonders bedeutsam ist? Wagen Sie 
auch einmal ein experiment – eine neue 
theaterform, eine besondere inszenierung, 
ein ungewöhnliches thema. oder Sie laden 
gleich mehrere gastspiele ein und veranstalten 
ein kleines theaterfestival!

Sie suchen noch nach anregungen?  
Wir beraten Sie gerne – abonnieren Sie auf 
www.echtjetzt.info unseren newsletter mit 
tipps und rezensionen zu aktuellen Stücken 
und Festivals.

WIE HOCH IST DER 
ZUSCHUSS?
ihr gastspiel kann mit bis zu 50% der 
gesamtkosten bezuschusst werden. dazu 
zählen honorare, reise- und transport-
kosten sowie ein großteil der Veranstaltungs- 
nebenkosten. detailinfos dazu finden Sie 
in unseren Förderrichtlinien – wir beraten Sie 
gerne.

unsere Bitte an Sie: Bieten Sie den 
künstlergruppen ein faires honorar an und 
beschränken Sie die ausgaben auf ein 
notwendiges minimum.

WO STELLE ICH 
DEN ANTRAG?
ihren antrag auf gastspielförderung stellen 
Sie beim kultursommer rheinland-Pfalz.  
das antragsformular finden Sie auf unserer 
Website www.echtjetzt.info oder auf  
www.kultursommer.de. einsendeschluss ist 
der 31. oktober des Vorjahres, für die 
restmittelvergabe der 31. Januar des Ver- 
anstaltungsjahres. eine rückmeldung 
erhalten Sie innerhalb eines monats nach 
antragsschluss.

WAS MUSS ICH ALS 
VERANSTALTER*IN TUN?
Sie knüpfen den kontakt zum theater, ver- 
einbaren den termin, verständigen sich über 
die honorare und schließen den gastspiel-
vertrag. Sie kümmern sich um die technische 
umsetzung, den kartenverkauf und die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das 
gastspiel.

WIE GEHT DAS MIT 
MITTELAbRUF UND 
AbRECHNUNG?
die mittel können direkt nach dem 
gastspiel abgerufen werden – dazu müssen 
Sie einen einfachen Verwendungsnachweis 
ausfüllen und die entstandenen kosten mit 
Vertrags- oder rechnungskopien belegen. 
die abrechnung erfolgt nach einzelposten.

alle informationen finden Sie auch hier: 
www.echtjetzt.info
www.kultursommer.de

LOS
GEHT‘S!
Wir freuen uns auf ihren anruf 
oder ihre email.

Jugendtheater: 
moka Biss 
02621/6231514
biss@kulturbuero-rlp.de

kindertheater: 
nike Poulakos & 
annette herschelmann 
theater@kultursommer.de 
06131/2883810 oder -16


